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Vorbericbt,

$ag %af)T 1905 fann für SBamberfl unb ben Ijiftorifdjen

SScrein ein %af)T Jjiftorifdjer ©enftoürbiflfeit genannt toerben.

2tm 6. 2Wai, einem £age freubiger ©rinnerung für

©tnbt unb 93i§tum Bamberg, fcerfammelte ftd) basier eine

auäernmljlte Corona t>on ©efd)id)t£freunben auä ben brei

fränfifdjen Streifen unb grünbete bie „© e f e U f ä) a f t f ü r

fränfifdje © e f
dj i dj t e", mit geftfteüung fcon $ro*

cjramm unb Statuten.

3Me Jefete 3Bod)e beä September mar für Bamberg eine

„©eleljrtensSBod) e", guerft fanb ftd) jum ,,©ed)ften

£ag für 1) e n f m a I p f l e g e" eine fefjr grofte Qaljl Don

Teilnehmern au§ allen beutjdjen Sänbern ein. 33ei ben mit

lebhafterem Sntereffe gepflogenen SSerfjanblungtn waren an*

ftefenb ©eine Äöniglidje £ol)eit 5ß r i n 5 di u p p r e d) t

t) n Söatjem, toeldjer ba% $roteftorat ber Sagung ju

übernehmen geruljt fjatte; ©eine (SrjeHens iperr 61*3*

bifd)of Dr. n. 91 b e r t Don ^Bamberg, Gr^eUens 3t e*

cperungSpräfibent $ r e i l) e r r D. 9i m a n,

ftgl. D 6 e r r e g i e r u n g £ r a t tf r l) r. &. b. £ e t) b t e

unb tögl. Dberrcji e runprat St a f) r alä 3Ser=

treter beä %l. ©taatäminifteriumä für Shtltuä; eine weitere

lange Steige iüuftrer Sßerfönlidjfeiten ift in ber 2eilnel)mer=

lifte fcerfleidjnet.

®eägleid)en fanb bie ©elefjrtentoelt eine ftattlidje SBer*

tretung an beut # ü n f t e n 35 e u t f d) e n 91 r d) i ö t a 9 e,

freierer ftd) an bie Xafltmfl für Senfmalpflege anjdjlojj. £od)--

anfeljnlidje Urfunbenforfd)er in nid)t geringer $af)l 3ö9en *n

bie freiten JKäume be£ neuen JlrcfyiogebäubeS ein, Uielc^e§

erft toenige 2age Dörfer eröffnet toorben foar.

*
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$fjren ?fbfd)Iufe fcmb bie ©elef)rten=2Bod)e burdj bte

SSerfammlung beg ©efamtberetnS ber ® e u t --

f d) e n © e f d) i d) t 8* unb 811 1 e r t u in 8 & e r e t n e,

bei tocld)er,'ttrie aud) beim Strdjtotafle, antoefenb toar «Sperr

3iegierung8rat 3S a 1 1 fj e r afö Vertreter Seiner Slcjl. ^>o^eit

be8 Springen 9iu}Hned)t, be8 £gf. @taat8minifterium8 unb

ber Sgl. Srei8regierung.

9?adjbem auf biefe 9Bod)e eine fur^e Sßaufe flefolflt fear,

naljm unfer herein lieber, toie feit Starren, feine 23 i n t e r=

SSorträcic auf.

3n biefen tourben folgenbe £ljemata befjanbelt: So*

adjim ßarnerarius, 23amberg8 größter ©efeJjrier. (Stef.

£>err Sefjramt8J>rafiifant 5ßeter @ d) n e i=

b e r.)— ^Beiträge jjur 0efd)id)te ber (Säfularifctum in SBam-

berg. SKit bem 93erid)te eine8 Seitßenoffcn. (9tef. Jperr

9?ibliotf)ef f efretär Dr. Pfeiffer.) — 35er

(Staffeltertv ( 9tef. .öerr ©omfapititlar Dr. .£ ü nu

m e r. )
-••- ©eorg (Srlinger unb feine 93ud)brudertätigfeit in

Bamberg 1522—1542. Sin Beitrag jjur Sulturgefd)id)te

ber SWeformation^eit. (9tef. $err Dr. Sari @ 6) o t -

t e n 1 o 1} e r , ?f f f
t ft e n t ber t g l. 23 i b li o 1 1) e f.)

©otooljf an ber 23erfammlung flur ©rünbung ber „@e*

feflfdjaft für fränftfdje ©ejd)id)te" at8 and) an ben ©ifeungen

unb SSeranftattungen in ber ,,©etef)rten=2Sod)e" nahmen

SSorftanbfdjaft unb 3Witglieber retten Sfnteil. (Sbenfo toax

bie £eifnal)me ber SRiißfieber unb fonftiger ©efd)id)t8freunbe

an ben aSorträflen unfereä 2$erein8 eine feljr ^aljtreidje.

gür baz unferen Seftrebungen emuefene Sntereffe

unb Söoljtoollen fei aud) an biejer (Stelle allen, befonberg

eber ber Ätgl. ftreiäregierung, bem Sanbrate tum £)ber--

franfen nnb - bem (Stabtmagiftrat Bamberg ge^iemenber

2>anf bargebrad)r!
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Abrechnung pro {905.

(ttitnoljmcn:

'5 2ln ©albo=$8ortrag . JL 864.68

„ Beitrag ber $gl. Stegierung von
Dberfranfcn JL 200.—

:/: «ßorto „ —.30 „ 199.70

„ Beitrag ber ©tabt Söamberg . „ 100.—
„ 9JiitgIicber=93eiträge „ 664.10

„ @tlö§ ou§ SSerfauf üon 95cretn§=

frfjriften 69.50

JL 1857.98

ausgaben:

Ißer Beitrag pm ©ermcm. 2flufeum in Nürnberg JL 10*

—

„ „ „ Senfmal ber SSölfcrfd^Iad^t bei

Seipjig . . „ 5.—
„ geueroerfidjerung . . „ 23.40

„ Seitrag jum SBeretn für fränf. ©efdjidjte „ 50,—
„ SJereinSbiener . . „ 64.

—

„ %üx 3 gunbgegcnftänbe JL 30

„ „ Sluffinben berfelben „ 6 . » „ 36.

—

„ SDrucf be§ 3abre3berid)te§ . . „ 699.75

„ ^Beitrag £>ofglaferei SJlüncfyen . „ 2.50

„ 2ht3lagen für ben ^iftorifer^ag . „ 583.39

„ für Siteraüen .... „ 20.50

„ «ßorti ..... „ 13.—
„ ©onfttge 2lu§gaben . . . „ 110.61

JL 1618.15

Jlbgleidfung:

einnahmen: JL 1857.98

2lu3gaben: „ 1618.15

©c^tufc23ortrag pro 1906 JL 239.83

Bamberg, 1. Januar 1906.

2>er @d)afemeifter: Qtmil ©tafet* j
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Jlormott jnm nntitcu teilt

3)er jur £unbertjal)rfeier bcr ©rünbung beS ®. Sr)jcutn§

SBamberg im ^atjre 1903 erfcfyienene erftc Seil biefe§

93ud)e§ betjanbelte junacfyft in gebrängter Slütje bic ©efcfyicfyte

bcr bcm figjeum im ehemaligen faiferlicfyen §od)ftifte Bamberg

vorangegangenen Ijöljeren ©cfyulen, um fxd) fobann mit größerer

2Iu§füf)rlid)feit über bie ©rridjtung be§ neuen 93ilbung3=

förper§, über fein SQBefen unb feinen 2)afein3än)ecf, fein ©e=

füge unb feine Setjraufgabe, feinen ftaat§= unb fircfyenrecfyt*

«-tidjen ©tjarafter, feine 93ebeutung im Greife ber übrigen

fiagerifdjen Stjjeen unb enblid) über bie inneren 2lngelegen=

Reiten ber ©tubierenben feiner beiben ©eftionen ju Derbreiten.

®er jroeite Seil follte bagegen ber Klarlegung ber äußeren

2tngelegent)eiten biefer ©tubierenben, ber Söürbigung ber

Stellung ber Sgjealprofefforen unb ber Sefprecfyung örtlicher

unb perfönlidjer ©onberoertjältniffe genribmet fein.

®er 5ßerfaffer muftte fid) inbeffen fcfyon bei ber vox*

bereitenben Prüfung be§ jur aSerroenbung brängenben ©toffe§

ju ber Ueberjeugung belehren laffen, baft e§ fef)r ferner

tunlidj fei ber 9teid)t)altigfeit be£felben in bem Stammen ber

geplanten ßroeiteilung genügenb gerecht ju werben. Unb er

faty ftdj be^Ijalb üeranlaftt in ber üorliegenben ^ortfefeung

einjig unb allein bie äußeren 3Jlomente im Seben ber

Sgjealftubierenben jur 2)arftellung ju bringen, mät)renb er

bie ßeidjnung ber übrigen im üorftetjenben nod) weiter

angeführten Elemente einem britten Seile üorbetjalteti
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möchte. 2lud) ein frember, jufaltiger Ümftanb beftärfte tfyrt

in bem ©ebanfen an bic greeefmäftigfeit einer nochmaligen

folgen Spaltung: ba§ (Srffeinen ber ©djrtft t)on @. 93ranb

über bie (Snturicflung be§ ©tjmnafialleljrerftanbeS in Magern 1
).

3n feiner Darlegung ber 33ert)ältniffe be§ $rofefforen= unb

3)ojententum§ an ben Sgjeen l)at ber Unterjeidjnete nämlid)

in umfangreichem 3Jta§e aud) auf biefen ©tanb SRücfficfyt

genommen bejro. 9türffid)t nehmen muffen, ©eine hierauf

bejüglicfyen (Erörterungen finb nun aber burd) bie 93ranbfd)e

2lbf)anblung in oielen ©türfen atö überholt ju betrachten

unb bafyer fdjon aus ©rünben ber Priorität teils au§ju*

fdjalten teitö burd) £inroeife auf bie genannte Slbfjanblung

ju erfe^en — ein Unternehmen, ba3 bei ber ©nge,

in roeldjer ber Unterfertigte bie beiben Probleme mit ein*

anber oerflocfyten fyat, eine oötlige Umarbeitung feiner 2tu§*

füfjrungen über ben fraglichen ©egenftanb nad) ftd) jiefyen

mufj. SDBeit baoon entfernt übrigen^ biefe 3ufage an Slrbeit

ärgerlid) ju empftnben, begrübt er im ©egenteile bie 2flono*

grapfyie oon 93ranb auf ba£ lebfjaftefie, nid)t nur, meil er

in ifyr eine bebeutfame unb förbembe 9teuerfd)einung auf

fd)ulgefd)id)tlid)em ©ebiete erb lieft, fonbern gerabe aud),

meil fie ifjm geftattet firf) in feinen eigenen, t>erroanbten

Unterfudjungen etroaS fürjer faffen ju tonnen.

Seiber gab e§ bei bem Mangel äfjnlidjer SBor* unb

93erül)rung§arbeiten feine 3Jtöglid)feit aud) fcfyon bei bem

üorliegenben jroeiten Seile unferer ©efd)id)te be§ St. StjjeumS

eine ebenfoldje 93efc^neibung t)ornel)tnen ju fönnen. 3)iefer

Seil fyat oielmefyr urieberum eine jiemlid) erfyeblidje 2lu£*

befynung !erfaf)ren muffen. Unb jroar liegt ber ©runb

forootjl in ber ©ad)e felbft atö aud) in ber befönberen SBafyt

ber 5Darftellung.

*) $)ie ausführlichen ^ttel ber f)ier geftreiften ^Ibfyanblungen

finben fid) in ber nacfyfolgenDen Siteraturüberfic^t angegeben.
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SfiSaS jimäcfift bett erfieren, fadE)ti<^en $unft Betrifft,

fo waren für bie Unterfcfyeibung ber 91ngelegenf)eiten ber

Stjjealftubierenben in innere unb äußere folgenbe ©e*

ftcfytölinien ma^gebenb geroefen.

2We SBorfommniffe, meldje, burd) ba§ 9ßed)feloerf)ältm3

jttufdjen ben 9ted)ten unb ^fttcfyten fomofjl ber Sefjranftalt

al§ ber §örerfcf)aft bebingt, berufen erfcfyeinen, bem gemein*

famen £eben§jtele beiber gaftoren ju bienen, würben al§

innere angefe^en. 2)af)in gehörten alfo namentlich alle

2lfte, roeldje auf ben Eintritt ber ©tubterenben in ba§

Spjeum, auf iljr Sßorrücfen innerhalb ber Idealen Qafjre^

furfe ttnb ©eftionen unb auf ibren 2lu§tritt au$ bem ge=

nannten StlbungSförper Sßejug nehmen: fo bie 2Baf)rnal)me

ber ©ntrittöbebingungen unb ber serfcfyiebenen Slrten t)on

Prüfungen, al§ 3rotfd)cn^ ©emeftrak, ginal= unb 2tb*

folutorialprüfungen, ferner ber 93otljug ber ©rgebniffe biefer

©jamina unb enblicf) alle £>anblungen unb -äJtafcregeln, roeldje

ber 2Iufnat)me ber £l)eologie!;anbibaten unb Geologie*

abfpiranten in ba§ getftlicfye Seminar, ber ^Bewegung ber-

felben innerhalb be§ 2tlumnate§ unb fd)lief3lid) ber Erfüllung

be3 3)afein§jtt>ecfe3 ber feminariftifcfyen (Srjiefjung, ber (Sr=

teilung ber fyöfyeren Sßeitjcn, geroibmet waren. 2ll§ äußere

Umftänbe bagegen mürben alle jene (Srfdjeinungen eracfytet,

roeldje entmeber al£ blojse untergeorbnete 93egleitelemente

ber inneren SBertjältniffe auftraten ober aber ber bürgere

lieljen Stellung ber Stjjealfanbibaten unb ber unmittelbaren

S3erüt)rung be§ afabemtfcfyen 2eben§ mit ber Deffentlidjfeit

entfprangen. 3u ber erfteren ©ruppe jaulen beifptel§weife

bie im nacfyfolgenben betjanbelten 9Jietf)oben ber grequen*

tierung, ber SHaffiftfation, Sofation unb Clualififation, ber

^rdmiierung u. a., ju ben festeren bie ebenba befprodjenen ©t)*

fteme ber ©i^iplmargefetje, ber ©traforbnungen, ber religiöfen

Uebungen ufm. fomte ber Unterfudfyungen über ba§ 2Birt£l)au^,

5lofitag^, Unterftüt^ung^, ©tipenbiem, SJtilitärroefen u. bgl.
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VI

3)te günftige Beurteilung, weldje ber erfte Seil btefeS

Bud)e§ t)inftrf)tlid^ ber 3öat)I unb 2lu3bel)nung be3 <5toffe§

wie aud) f)infid)tltd) ber Art ber Aufarbeitung erfahren tjat,

veranlagte ben Berfaffer aud) ben jetzigen jweiten 2l6[d^nitt

in einer äfynüdjen 2lu3ftattung unb Raffung ber Deffentlicfyfeit

ju übergeben.

3)ie Darlegung ber Sefjrinftitytion be§ ßr}jeum§ unb

ber Bejieljung jwifdjen ben Irrealen unb fterifalen Berljält*

niffen ift t>on bem Autor feinerjeit auf breitefier ©runblage

vorgenommen worben, inbem er jum befferen Berftcmb*

niffe ber einfd)lägigen fragen bie verfd)iebenen ^ßfjafen in

ben Beränberungen ber fird^enpolitifd^en Sage unb in ber

©ntwieflung ber fird)enred)tlid)en 3uftänbe Unfere§ engeren

BaterlanbeS wäfyrenb be§ verfloffeneu 3at)rl)unbert3 ebenfo

al£ Bergteid)3punfte unb ©tilgen fjersujog, wie er um*

gefefyrt beftrebt mar burd) Hervorhebung einfd^neibenber

©efcfyetjniffe au§ ber ©d)ul* unb @rjiel)ung§gefcfyid)te be§

®. SgjeumS unb be§ ©rjbifd). *ßriefterfeminar§ in Bamberg

Beiträge jur Beurteilung ber jeweiligen ßeitlage ju gewinnen.

Qn ber nämticfyen Söeife follen nun in ben nad)*

fotgenben Paragraphen sunäd)ft bie äußeren £eben§*

bebingungen ber ©tubierenben befyanbelt werben

einmal in tunlid)ftem 3ufammenfy
an9e mü ben atlge*

meinen politifcfyen, wirtfcfyaftticfyen, fojialen

unb fittUd)en 3uftänben, wie fie ben einjelnen. 3eitepod^en

eigen waren, fobann aber aud) unter Bejugnafjme auf bie

befonberen ©igentümlidjfeiten, wie fie in ber ge =

fcfyicfyilid)enBergangenl)eit,inberörttid)en2age,

in ben £eben§gewof)nf)eiten, fürs in bem ganjen

bürgerlichen unb gefellfcfyaftlidjen „SÄitieu" ber

ehemaligen SRefibenj* unb Unioerfität3=, ber nunmehrigen

bagerifd)en ^rooinsialftabt Bamberg begrünbet liegen. @§
wirb, mit anberen SBorten, beabfid)tigt, ber ßeicfynung be§

2Befen§ unb be§ Drgani§mu3 ber fjötjeren ©djuleintjeit be§
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Shunts, rote fte im I. £etfe btefer ©cfyrift t)ctfud^t würbe,

nunmehr eine ©fijje on bie ©eite ju ftellen einer 2lrt

®utturgefd)id)te be§ einljetmtfdfjen unb, foroeit e§

fid) um tgptfdfie @rfMeinungen Ijcmbelt, be3 bat)ertfdf)en

idealen ©tubententumS überhaupt.

Seiber t>ermifjt man aber, ractfirenb man ftdf) über bie

allgemeinen foeben angeführten ßuftanbe be§ $urfürftentum§

unb Äönigreicf)3 Magern roäljrenb be§ oerfloffenen Satyr*

bunbertS be§ Irrealen 93eftanbe§ burd) eine SRetfje üortreff*

lidfjer $anbbüdfjer unb fadf)ti>iffenfd)aftlidf)er ©injelabljanb*

lungen jtcmlid^ genau orientieren jfann, ortSgefcfyidjtlidje

3)arfteUungen äbnlidjer Senbenj unb Sragmeite über bie

£eimftätte unfere§ fit)jeum§ ooUftänbig. ®tefer 9Kangel

toirb namentlich für bie 33eljanblung jene3 Zeitraumes fetyr

ftörenb empfunben, ber im I. n)ie im üorliegenben IL 2lb*

fdfjnitte ben ßöroenanteil aller 2lu§füt)rungen in 2lnfprud)

nimmt — für bie 93efpredjung ber ©äfularifationSjeit unb

ber unmittelbar auf fie folgenben jroei bis brei Sabrjeljnte.

3)ie an fidfy gang jroecfmäfcig angelegten topograptjifd)*

ftattftifdfjen 93efdjreibungen t)on ©<bubertlj, ^ßfeufer,

©djneibaroinb, Stoppelt 1
) u. a. greifen nämtidf) nidfjt

über bie Sage be§ ehemaligen gürftbiStumS Bamberg bin*

au$ unb fönnen beSljatb nur in befdfjränftem Umfange SBer*

menbung finben. ©dfjriftfteller be§ 19. SatyrljunberiS aber

auf bem Ijier oormürfigen ©ebiete betyanbelten entroeber, nrie

j. 93. oon $orntbat, t)on Sfteiber 1
) u.

f.
xo. nur ©onber*

fragen ober fie jeicf)neten, roie u. a. $&d s
) unb geller 1

) baS

©tabt* unb SebenSbilb 93amberg§ nicf)t frfjarf genug unb teil*

weife aud) nidf)t otyne Sßerjerrung. 9Jtad)en bodj beifpielSroeife

*) $8on ben <Sd)riften be§ bekannten ^ßotqljiftorS Säcf,

welcher eine Unfumme von gefdjictjttictjen, topograpf)ifd)en unb

biograpljifdjen SBüdjern, 9lbljanblungen, Strttfetn, Stotijen unb

©fi^en ^interfaffen l)at, finb al§ Ijier einfdjlägig fjauptfädjttd) an*

Sufe^en $<id II, fteitfm unb $äd Vli — »gl Öiteraturüberfidjt.
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bte „Safd&enbücfyer" ber betben eben genattttten ZotaU

fyftorifer burdjauS ben (Sinbrucl bloßer erweiterter SHeife^

fyanbbüdjer ober gclcgentlidfjer ©ttmmung§malereien, wie fie

oom legten Viertel be§ 18. QafyrljunbertS an meljr benn

ein fyalbeS ©äfttlum Ijinburdj fe^r gangbar waren unb wie

fie namentlich auefy über Bamberg oielfadf) oerbrocfyen mürben

— oon bem alten Nicolai 1
), bem berühmten (Sntbecfer ber

„93amberger ©ebeiSfalte" unb be§ „93amberger 2lugen*

auffdjlagS" angefangen, über ben ruffifdfjen SRajor Pannen *

b er g hinweg, ber in ^Bamberg neben „gaullenjern, 3)ieben

unb ^uben" nur ßretine unb ©tjebrecfyer erblicfte, bi§ ju

bem fattfam befannten S a r 13 u 1 i u § 2B e i e r *) , ber bei feiner

93efdfjreibung 93amberg§ nur ben einen 93eruf gefannt ju fyaben

fd^etnt, feine beiben tbzn genannten Vorgänger an fiebrig-

leit ber ©efinnung unb an ©emeintjeit be§ 2lu3brucfe3 wo*

möglid) nodf) ju überbieten. $af$ aüe berartigen 93eridfjte, ob

fie nun bem Dbjefte günftig ober ungünftig gefinnt fmb, in

einem ftrenggefdfjidjttidjen SBerfe oon auefy nur begrenjtem

3wedfe unb befdfjeibenem Umfange einen 2tnfprud) auf ernfte

SBerwertung nicfyt ergeben fimrien, jumal fie eine§ jeben 93e*

legeS unb 93emeife3 entbehren, liegt auf ber £anb. 9bdfj

weniger fommt man freilid) auf feine Soften, wennman oerfudjt,

oon gewiffen einjelnen 5ßert)ältniffen unb 3uftönben, wie

etwa oon bem ©^arafter ber einfyeimifdjen 93eoötterung unb

feinen im Saufe ber 3*it allenfalls aufgetretenen 2Banblungen

fid) ein einmanbfreieS 93ilb ju oerfcfyaffen. Sieifefcfyriftftetler

wie bie brei ebengenannten färben in biefer 93ejiefyung, wie

e8 fdfjon bie wenigen angeführten groben oerraten, tiefer als

fdjwarj. 2lu£lcmber, weldje metjr ober minber fürje 3*it basier

gelebt Ijaben, jeidjnen entmeber ganj bunfel, wie ber befannte

ehemaligeQenenfer $f)ilofopfyieprofeffor unb fpätere 93amberger

3eitung£leiter ^egel 1
), ober fie laffen etwas lichtere ©teilen

ju, wie beffen früherer SlmtSgenoffe unb nacfytjerige baqerifdje

Äonftftoriatrat ^SauluS 1
). @inf)eimifd)e aber malen entweber
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ganj tofarot rt>te gellet 1
) unb manchmal audj #äcf 8

) ober

in grell fontraftierenben £önen roie nrieberum $äd l
) unb

ber feinerjeitige St^ealprofeffor unb ®ombcfan ^Brennet 1
).

aSorcingenonttncn^eit unb Saune - fie fcfyeinen faft überatt

bie £anb geführt ju l^aben 5
)!

Unb bod) bebarf e§ roofyt feinet 93cn>etfe§, baft für

bie nötige ^Beurteilung fo mannet fulturgefd)icf)tlicl) be=

merfenSroerter ober and) alltäglich gewöhnlicher Qü$t im

Seben be3 ©tubierenben gerabe bie ®enntni§ be§ $oben§,

bem biefelben entfproffen, unb ber 9ltmofpf)äre, in ber fie

gebieten ftnb, oon fjeroorragenbem ©influffe ift. a3ielleitf)t

befcfyenft un§ einmal bie neue oon SUiarfdjalffcfye ©tifiung

basier, beren Renten u. a. ber ©rforfc^ung ber fräuftfcfyen

©efcfyidjte genribmet fmb 6
), mit einer ebenfo umfäffenben af§

einroapbfreien 3)arftellung ber ©ntnricflung ber 93erf)ältniffe

in ben bambergifcfyen Sanben feit ifjrem Uebergange an bie

Krone 93at)ern§. 93i£ bal)in fönnen oiellei^t bie nad)*

ftefyenben 2lu§füt)rungen auf bem engen, aber gemifj nidjt

unnrid)tigen ©ebiete be§ fyöljeren ©cfyulroefenS, foroeit fie fid)

in öttlidjen 93a^nen bewegen, ebenfo al§ eine Vorarbeit ju

einer fpäteren folgen prooinjial^ ober lofaltjiftorifcfyen 2lb-

tjanblung größeren ©titö angefefyen werben, roie fie für bie

*) 9iamentlid) in ben in oorfteljenber %. 91. 2 genannten btei

(Schriften.

*) Söeacfyte hierüber in^befonbere bie im 8iteraturx>er$eid)niffe

unter Qfäcf I unb %äd IV Bezeichneten SBerfe.

•) (Sine 3urüc£roeifmtg ber -fttcolaifctjen ©djreibroeife, bie

fidj neben bm oben genannten £annenberg unb ®arl $uliu§
SBebcr and) SBecfljrlin, SRiSbecf u. a. ^etfcfdjriftfteUcr foroie

nidjt minber, fteUenroeife n>entgften§, $äd jum $Borbi(be nahmen,

finbet ftd) bei Sörücf ner (f. ßiteraturüberfidjt). SBrücfner be^eid)*

nete berattige ©djilberungen a(§ plumpe Sßetfonalfatgren, leiben«

fcfyaftltdje Steuerungen unb ßarrifaturen.

•) 3)er äöortlaut be§ oon 5flarfd)alffd)en Seftamenteä

mit ben @ttftung3befttmmungen ift in Bamberg im $afjre 1903 im

2)rucfe erfdjtenen.
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©egenroart Berufen fem mögen eine immerhin fühlbare Äürfe

in ber DrtSdfjronif au3jufütten. aJierfroürbigerroeife ift nämlidt)

auf ben 2lugenblicf§bilbern, mittete melcfyer bie t)etmatlitf)e Site*

tatur unb nidjt jum roenigften bie £age§preffe bie oerfcfyiebenften

©injefoorfommniffe au§ bem t)unbertiät)rigen 2tbtn 93amberg§

unter bagerifcfyer §errfd)aft feftjufyalten üerfucfyte, ber civis

academicus fetjr ftiefmütterlidt) bezaubert roorben — fei e§

baf$ man iljn entroeber gar nicfyt mit auf ba§ 93ilb nafjrn

ober nur al§ ganj nebenfäcfylidje ©taffage barftetlte. ®er

©runb ift jroeifelloS in ber „inferioren" gefeHfd)aftlitf)en

Stellung ju fucfyen, in melier bie Sgjealftubierenben bi3

faft gegen ba§ le^te Satyrjefynt be§ üerfloffenen 3atyrtyunbert§

tyerauf fortgefetjt oertyarren müßten — in einer Sage, meiere

namentlich in ben 30=er unb 40*er Qafyren aud) nitf)t bte

©pur einer freien ^Bewegung auffommen lief*, fo bafj bie

klagen ber ©tubierenben, ba§ Ideale ßeben fenne feine grei*

Reiten, fonbern nur Boeing, §emmniffe unb Verbote, roenig*

ften£ für jene $eiten ootlauf berechtigt erfcfyienen.

Qn biefer #infid)t ift e§ nun freiließ anberS, ift e§

entfdf)ieben beffer geworben — ba§ -Jtioeau ber bürget*

lidjen Stellung ber Angehörigen be§ Sgjeum§ fyat eine fiel)t*

bare ^öt)erlegung erfahren. $m gleichen %atU aber mit

biefer Vorwärtsbewegung- fdjritt, t)on ©tufe ju ©tufe oer5

folgbar, ebenfo wie eine Verfeinerung ber ©itten unb Um*

gang^formen beS afabemifd^en 2eben§ überhaupt fo audj

eine Abnahme jener 2luflel)nung§luft unb SBiberfyarigfeit,

meldte mäfyrenb ber erften £ctlfte be§ 19. 3at)rt)unbert§ einen

fo fyeroorftecfyenben, wenngleich fefyr erftärtid)en 3ug in bem

SBefen ber Äanbibaten ber fyöfyeren Unterrict)t§anftalten bil=

beten, ©rflärlic^ — weil ba§ Unterfangen, Seute von

jwanjig bi§ fänfunbjmanjig 3al)ren an genau bie nämlidjen

bi§jiplinären ©efetje ju feffeln wie Knaben von jefyn bi£

fünfjefin Sauren, eine bauernbe ©pannung jwifcfyen ©dfyule

unb $örerfd)aft unb bemgemäf* eine SRetfje jeitmeiliger ge=
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roaltfamer Sntfabungen im ©efolge fjakn mufcte. 916er

nidjt nur bie gefellfdjaftlidjen, aud) bie öfonomtfdjen

SeblmSbebingniffe bcr Irrealen ©tubentenfdjaft (jaben ftd) mit

fortfdjreitenber &\t erfreulid) gewenbet: ba§ $ofigänger*

roefen, toeld)e§ in früheren 3af)ten fo manchem jungen 9ttanne

bn§ läftigc (Siegel be§ 2llmofenempfänger§ aufgebrücft f^atte,

gehört fdjon feit 2)ejennien ber Vergangenheit an; tmrd)

bie ©rmeiterung unb ©rteidjterung ber 2lufnaf)m3bebingungen

für bie Internate be§ einfjeimifcfyen St. ©tubienfeminar* be§

3luffeefianum§ unb ber ©rjbifd). biöjefanen (Seminare

be§ ©rneftinumS unb Dttonianum§ tonnte allmctyttd) eine

immer größere 3aW üon ©tubierenben freie Unterhmft unb

Verpflegung finben; ebenfo ert)öt)te fid) bie 9tad)frage nad)

Snftruftoren aus bem Greife ber Streiften unb weitete fid)

ber Stammen jener Unterftügungen, auf meldte ber nünber

bemittelte $od)fd)üler in erfter Sinie angemiefen ifi, ber

©tipenbien.

Seiber fjat fid) freiltd) gerabe bie eben genannte Unter-

ftütjungSform trotj if)re§ ecfyt afabemifdjen ©eprägeS wätjrenb

be§ nerpoffenen 3al)rl)unbert§ im allgemeinen jene§ lebhaften

3ufprud)e3 nid)t erfreut, ben man ifyrer urirtfdjaftlicfyen 93e=

beutung nadfj fefyr wofyl fjätte erwarten bürfen. 2)ie £)inber~

niffe lagen jum Seile in ber Uniüiffent)cit, jum Seile aber

aud) in ber ©leidjgültigfeit unb ©nergielofigfeit ber lujealen

fömbibaten fowotjl als nidjt minber ber juftänbigen ©d)ul*

unb VerwaltungSbetjörben. Qa gerabe ben lederen beiben

Kategorien fann ber Vorwurf nid)t erfpart werben, bafc fie

e§ nielfad) oerfäumten, fid) oon ben oerfcfyiebenen erftreit*

baren ©tipenbien Kenntnis ju oerfcfyaffen, bie ©tubenten*

fcfyaft über biefe ©tipenbien ju unterrichten unb fie ^ur

^Bewerbung um biefelben aufjuforbern ober wenigften§ ein*

julaben. S)er Verfaffer berechnet ben wafjrfcfyeinlidjen Ver-

mögenswert, welcher auf biefe SBeife bem Sqjeum Bamberg

bejw. beffen ©tubierenben im Saufe be£ (SentenniumS be3
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Idealen ©efief)en§ entgangen tft, etnfdjfieftftdj Btnfen unb

3infe3jinfen auf nid)t unter 20 000 3flf. Um nun wenig*

ften3 für bie 3ufunft ben Qntereffenten einen SBegroeifer ju

bieten unb fo mit ber oorliegenben Slrbeit aud) einen pra&
tif djen Qxvtd ju üerfnüpfen tjat ber SScrfaffer in berfelben

gerabe bem ©tipenbienroefen eine t)ermet)rte 3tufmerf=

famfeit geroibmet — eine Satfadje, bie rein äufjerlid) fcfyon

an bem Umftanbe erfennbar ift, baf$ bie Unterfudjungen

über biefe grage beiläufig ben britten Seil ber ganjen 216=

Ijanblung umfaffen.

3tn übrigen foll bie letztere, wenn fie felbftoerftänblid)

aud) ber ganjen (Stellung be£ St)ema§ entfpredjenb einer

DertjältniSmäfjig weit fräftigeren örtlidjen gärbung unterliegt

äl§ ber I. Seil be§ 93ud)e§ ftc -aufmieS, bod; feine3roeg§,

wie oben fcfyon einmal angebeutet mürbe, fofalgefcfyidjtlicfyen

3mecfen allein bienen. ^m ©egenteile fyofft ber itnter--

jeidjnete von einer größeren 2lnjaf)l ber nadjfolgenben $ara=

grapfyen, bafj fie bei itjrer weiteren Stnlage, bei ber ©inbe-

jiefyung allgemeinerer @efid)t§punfte in fie unb bei ber fteten

Sftücffid)tna!f)me auf bie einfdjlägigen ©efcfyefyniffe am ©gm-

nafium nrie an ber Unioerfität einen erfyeltenben @in-

flufj ausüben roerben auf bie Kenntnis ber ©d)ut=

metl)obif unb ber ©ittengefd)id)te ber fjöfyeren

barjerifdjen ße^ranftalten roäfyrenb be§ 19. 3at)rt)un^

bert§ überhaupt.

Um aber für bie ©rreicfyung feiner 3iele eine ftcfyerere

©ernähr ju bieten fyat er roieber, roie er e§ fd^on im I. Seile

be§ 33ucf)e£ bemerfftelligte, bie einjelnen in 93etrad)t fommen=

ben 33erf)ctltniffe alle in ber gorm von 3Jionograpl}ien

jur 2)arftetlung gebracht, inbem er oerfudjt fyat ben ganjen

©ntnricftungSgang, melden ein jebe£ ber befprodjenen Sie*

mente feit fyunbert ^afjren genommen, in aftenmä^iger Sreue

üor bem 3luge üorüberjietjen ju laffen. ©o müfyfam aud)

eine foldje „Kleinarbeit" fcfyon oom rebaftionelten ©tanb*
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fünfte au§ empfunben roirb, fo beroeift bod) gerabe bie 2In*

erfenmmg, roeld)e biefe 2)arftellung£art im I. Seile ber 2lb*

fyanblung fid) errungen t>at, baf* fie bem 33ebürfniffe eine§

größeren £eferfreife§ fefyr roo£)I entfprod)en tjabe. greilid)

ttrirb, ba bie einjelnen ber fo burcfyfiebten begriffe unter

einanber bod) roieber auf3 engfte ,jufammenf)cmgen, bafür

eine größere 2lnjat)l von erflärenben unb ergänjenben $in*

weifen in ben Äauf genommen werben muffen — einesteils

beS leichteren a3erftänbniffe3 be£ betreffenben ©egenftanbeS

anbererfeits aber aud) ber befferen 23inbung be£ ganjen

©toffeS wegen.

2)iefer ©toff ift in ber %at, wie man fdjon
1

au§ ber

nad)folgenben S^^lt^angabe unb ©lieberung ernennen

mag, ein jiemlid) reicher. ©r ift überbieS aud), was nod)

wertvoller gelten mag, jiemlid) lücfenloS t)orgefunben worben.

Unb jwar finb e£ faft burdjgängig 2lften, aus benen er

behoben werben tonnte. 93efonberen 2)anf fcfyutbet ber 93er*

faffer in biefer ^infic^t für bie UebenSwürbige Ueberlaffung

Ijanbfd)rifttid)en SJlaterialS namentlich ben $. §. Sßorftänben

ber Ä. ÄreiSregierungen Don Dberfranfen unb oon Unter*

franfen unb 2lfd)affenburg, beS ß. Sgjeum^reftorate^ be£

Ä. 9ieftorate§ beS 2tlten ©gmnaftumS, ber Ä. 2lbminiftration

ber Unmittelbaren Stiftungen, ber ®. Sibliot^ef, be§ $. S?reiS*

ard)it)3, be§ &. SluffeefianumS, beS ©rjb. DrbinariateS unb

be£ ©rjb. ®lertfalfeminar£ fowie enblicl) beS ©tabtmagiftrateS

unb be§ £nftorifcl)cn Vereine» ju Bamberg. 2)er gleiche

2Janf möge ftd) auf bie .§.§. Söureauoorftänbe, ®onfert)atoren

unb %amten erftreden, meiere ftdE> bem ©efdjäfte ber @in=

fid)tgewäl)rung unb 2tu3letf)ung ber Siteralien an ben Unter*

fertigten jeberjeit in ber entgegenfommenbften SÖßeife unter*

jogen fjaben.

2lu3 ber 3etftouung bt$ 2tftenmaterial£ über bie

Berfdjiebenften 2lrd)ioe ift übrigens , allein fdjon erficfytlid),

pon wie Dielen ^aftoren bie äufjercn Sßer^ättniffe bw

• §



xiV

ßijjealftubterenben im Saufe etne§ $djrt)unbert3 afefjdngtg

nmren. Unb bod) mar bic gülle bcr üorgefunbenen roirf=

famcn SSerorbnungen, (Sntfdjliefcungen, Sßerfügungen, 93e*

fanntmacfyungen u. f. ro. burd)au§ nid)t immer über bie

gange Ideale ©tubentenfdjaft, fonbern nur über 93rudjteile

berfelben ergangen, Seile, bie fid) in buntem Sßedjfel balb au3

einer balb aus mehreren ber trier organifdjen |>auptgruppen

ber ©tubierenben, ber ^3t>tlofopt)cn, Geologen, Geologie*

abfpiranten unb 2llumnen, jufammenfetjten. 2)er weitere unb

nafyeliegenbe ©d)lufj inbeffen, baf$ bie SJiannigfaltigfeit ber Der-

anlaffenben ©teilen unb 93ei)örben foroie bie grof$e Slnja^t ber

über bie ©tubierenben ftd) erftreefenben Slfte eine merflicfye Un=

eintjeitltcfyfeit ber Se^anblung gejeitigt Ijaben bürften, märe

bieSmal unjutreffenb. ©o fefjr fiel) aud) bem I. &eile unferer

©efd)i(f)te jufotge bie beiben ma^gebenben £)auptgen>atten,

ber ©taat unb bie ßirdje, auf bem ©ebiete ber Qnftitution

ber ßgjeen unb ber inneren 93erl)ältniffe i^rer ©tubierenben

befefybeten unb fo wenig bi§ tyutt nod) bafelbft eine fcfyarfe

$rennung§flad)e ber beiberfeitigen 9Jtad)t= unb ^ntereffen-

fpfjäre gefunben ift —r fo einig gingen fie im großen untn

ganjen in 3lu§geftaltung ber äußeren SSerfyältniffe ber ©tu=

bierenben ju SBerfe. 9tur ba§ bie Stiftungen i^rcr gemein*

famen Sätigfeit für bie beiben $älften be§ 10. 3afyrf)unbert£

grabe bie entgegengefetjten roaren! $n bet erften $älfte

ein ftarre§ 93eftreben, jebe freiheitlichere Stegung unb jebe

©onberneigung ber ©tubentenfrfjaft in bem 93locfe engfter

©cfyulgefetje ju erbrücfen — neuerbing§ ber SBunfd), beren

$enfen unb %iÜ)kn auf ein tunlid)fte§ 3Jtafj oon greifjeit

unb ©elbftänbigfeit ju grünten! SQßeldje 9Jlett)obe ben

ßpjeen mefyr frommte, ja fie gerabeju erft auf bie afabemifd)e

©tufe erljob - mir brausen fie nid)t $u nennen; mir fjoffen

unb roünfcfyen nur von ifyr, baft fie aud) in 3ufunft ftdj

gleid) mirffam ermeifen möge!

Bamberg, ©ommerfemefter 1905. $tt J)Ctfttffetf
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a. 2&>Ijnungg* unb ßoftyauäüerfyältniffe . 57

b. Äfoufur unb ©auäfontrolle ... 64

c. ®rebüx>erl)ältniffe 69

d. Sttaterteüe Sage ber ©tubierenben; 3n*
^ ftrultiong^ SofttagS* unb UnterftüfcungS*

wefen • . 70
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ß. ®efefclid)e formen tnbetreff be§
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Streunt ^Bamberg . . . 95

d. allgemeine ©tipenbten am So*

, &eum ^Bamberg l
) . . .100

f. SBefonbere ©tipenbien am So*

jeum ^Bamberg*) ... 133

£. ©tubtenunterftüfcungen. Sfteuefte

SBeftimmungen über ba$ ©ttpen*

btenroefen . . . .196
f. fttetplafcwefen 207

g. Dtedjtlidje feigen inbcttcff be§ ©tipenbien*

• unb grretpla&roefenS 218

§ 44. «Religiöfe Sßorfcfjriften unb Ucbungcn . . 234

a. fjür bie fatfyolifdjen ©tubictenben . . 234

*) ©ntljaltenb bie ©tipenbien au§ bem Vermögen be§ ftxeu
Ijerrltct) t>on 5luffee3fd)en ©eminarS, be§ Hospitium
Marianum, be§ Fundus Pauperum Studiosorum Bam-
bergensis, be§ greiljerrlidj von §ornetffcf)en ©tubien*
fttpenbienfonbeS unb ber Sngolftäbter ^onuiftftiftung,
ba§ von SBergfdje ©tipenbium, bie burd) ben SanbtagSab*
fdjieb uom iSafyre 1831 gegtünbeten allgemeinen ©taatS*
unb bie übrigen allgemeinen afabemtfcfyen ©tipenbien, bie

©eminarftipenbien für ^ßtjilologieftubierenbe unb bie

©tipenbien au3 bem §eil§bronner QronDe.

9
) ©ntljaltenb bie ©tipenbien au§ ber ötnberfdjen £u*

Seiften* unb ber £ocf)fd)en SBüdjerftiftung, au§ bem Vermögen
be§ ©r$biftf)öflitf)en SßriefterfeminarS, au3 bem Dr. ^idjarj*
^eftlerfdjen unb ®röners§ef5lerfdjen gonbe, au§ ber $)edl)ant

Seftlerfctjen, grräulein t>on ©englaufdjen, ftreiljerrlid)

uon §orri"ecfftf)e 9lrmenfinberl)au§-, Dberappellation§-
gerictjtSroitroe ©euerfetjen, ©pratfjlefjrer fjeuftfd^en unb
SBürgermetfter ©laferfdjen © tiftung fonrie ba§ 3eremia§
SBaunadjfdje, Barbara $)ienftfdje, SBeitybifdjof ©djnafcfdje
2tnna Sftaria ^aibfdje, Dberjuftijrat §acffd)e, ^omlapis
tular äBunberfcfye unb ba§ ©cfjönletnfcfye ftamilitn*
©tipenbium.
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(©eorbnet natf) bcr alpfyabetifctjen Reihenfolge ber ©ttctjroorte, untet

welchen bie einzelnen Siteralien in ber 2lbl)anblung angezogen ftnb).

Ä Qattfcföviftlic^e Quellen.

Elften ber ®. 5lbminiftration ber Unmittelbaren Stiftungen ju

Bamberg: 3Ibm. Sitten.

Elften be§ $. ßretearcfjiüS §u Bamberg: 9Irtf>. Elften.

Elften be§ ß. $ireftorate§ be§ 2tuffeeftanumg &u Bamberg: 2tuf*

feef. Sitten.

Elften bet &. «tbltotljef 31t Bamberg: »ibl. Elften,

brennet, gfriebrid). SBamberger (£I)ronif, foroo^l alte gebruefte, al3

aud) neue gefdjrtebene, vom Qfatyre 1818 fortgefefct. (äHa*

nuffript in bet vo n Sflarf djalffdjen Slbfdjrift im $. fäcetö*

ard)ü>e basier): brennet.

Elften be§ $urf. bejro. &. ©enerallanbeSfommiffariateS in ftranfen;

beS ®. ©eneralfreiSfommtffartateg be§ SttamfreifeS; ber

®. ÄreiSregierung be§ Dbermainfreife§ bejm. tjon Dber*

franfen: ©en. Elften.

Elften beS &. SReftorateS be§ eilten ©qmnaftumS &u Bamberg:

®pn. Sitten.

Elften be3 §iftorif^en Vereines ju Bamberg: ©ift. 93 er. Elften.

Elften be§ &. föettorateg be3 S^eumS $u Bamberg: Suj. Elften.

Elften be§ ©tabmagiftrateg Bamberg: 9ttag. Sitten.

Elften ber ehemaligen gfürftbtfdjöflidjen Uniüerfttät ^Bamberg:

Unit). Elften.

B. Süd?cr unb t>rucffd?riftcn«

(©djufter, Slnton). Slltbamberg. SBamberger Safctjenbud). SBam*

berg 1897/98 ff: Slltbamberg.

93amberger3nteHigensblatt. Bamberg 1802 ff : S8amb. anteilig. 951.

SBafc, Sodann fjriebrid^. Stadjricljten über bie 9ieue Drganifation

be3 £g$eum3 ju Bamberg. Bamberg 1804: 93afc.

SBbnicfe, ©Ijr. ©runbrifc einer ©efdjtdjte t>on ber Uniuerfttät 5tt

SBJürjburg. äßürjburg 1761: SBönide.
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SBranb, ©ugen. 3)te Sntwicftung bcg Oqmnaftatletyterftanbeg in

Magern von 1773—1901 2Künd)en 1904: @. 23ranb.

©raun, <S(arl). ©efd^idjte bcr §eranbilbung be§ ßlerug in bcr $)tä*

ccfc SBtrjburg feit iljrer ©rünbung bis jur (Gegenwart.

IL 93anb. attaüta 1897: «raun.
SBrücf , §einritf). ©efd)icJ)te bcr fotljolifdjen ßtrdje in $)eutfd)lanb

im neunzehnten Qfaljrljunbert. I. SBanb. Sttainz 1887: SBrücf-

93rütfner, g. 3>. Ueber ®unftri<$terei zc. Bamberg 1817: f&xnd n er.

S3amberger Sagblatt. Bamberg 1834 ff: 93. £.

(93unbfd)ub, 3. &.). ®eograpbiWs®^tiftifrf)*a:opograpbifd)^ Serüon

von fjranfen ic.zc. ©rfter 93anb. Ulm 1799: SBunbfdjulj.

(<5trobl). S)a§ IHed^t ber ßtrdje unb bie (Staatsgewalt in 93aqern

feit bem 9lbfcf)lu& be8 ©oncorbatä. ©djaffRaufen 1852:

®a§ IRe^t ber Äir^e.
StölHnger, ©. Sammlung ber im ©ebiete ber inneren ©taatS-^er-

waltung be§ &önigreitf)8 Magern beftefjenben Sßerorbnungen

u. f. ro. 9ttünd)en 1835 bi§ 1839. — ©traufc, griebrirf) ftret*

tjerr uon. ftortgefefcte Sammlung u. f. u>. 2ttünd)en 1853

unb 1854: 3)öllinger.

©ammlung von (Sntfctjeibnngen be§ ßönigltcfy bagertfdjen SBemml*

tung3gerid)t§l)of<>3- 3Jlüncf)en 1881 ff: @ntfd). besser*
maltung^ger.

fjafdjing, ©. 9luSfüI)rlicJ)e ©efdjidjte ber öffentlichen Sßrtüatftipen*

bien im 9tegierung8be5ir!e Dberfranlen. 2ln8bad) 1884:

3rafcf)ing.

fjtcf, dl. 2luf 2)eutfd)lanb8 tjoljen ©djulen. Berlin unb Seipjig

1900: %id.

$er fjränftfc^e 3ttertur. — fjrcinfifdjer SWerfur. ©djroetnfurt, fpäter

SBaqreutl), bann Bamberg 1794 ff: gränf. 5flerfur.

®aret3, ©arl. 3ot). 9JUd)ael granj Birnbaum, (tieften 1878

:

©areiS.
©efefeblatt für ba$ ßänigretcf) Magern 9ttünd)en 1818 ff.

— ©e^

fefc* unb SßerorbnungSblatt für ba§ ßönigreid) Magern.

9ttünd)en 1874 ff: ©ef. 931.

Blätter für ba§ SBagerifcfje ©gmnafialfcfjulwefen. SKüncfjen 1881 ff:

®gmn. 93 1.

§aaS, Sfttfol. ©efcJ)ttf)te ber Pfarrei ©t. Sttartin &u Bamberg unb

fämmtltdjer milben Stiftungen ber ©tabt. Bamberg 1845:

§aa3.
§egel, ßarl. ©riefe oon unb an §egel. I. Seil. Öeipjig 1887;

$egel.
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$etfet, ftofep!). Safdjenbud) t>on SBambetg. Sambetg 1831 : gellet.

$efj, äBilbetm. Ueber ben im jrociten SDecennium be§ neun&ebnten

Sabrbunbertg in SBanern fühlbar geworbenen Seetforger*

mangel — nebft einem ftaatütfjen unb ftrdjücben 2lftenftücfe

bierübet. 9IrdHt> für fat^otifdjeS ®ird)enrecJ)t :c. w. 1903:

(§öfler). ©oncorbat unb (£onftitutton§etb ber SSatljoltfen in dauern

u. f. tt). 9Iug§burg 1847: §bfler.

§orntf)at, fj. 8. t>on. Unmaßgeblicher Söorfctjlag, rote bet ifct b^r*

fdjenben auf3erorbentlid)en %xu<i)U%,tyuexunQ unb bem broben*

ben Sttangel unb (Slenbe in 3e^n abhelfen fein bürfte.

^Bamberg 1817: von §omtbal I.

§orntbal, Qr* 2. von. S)arftellung ber jefcigen SBerbältniffe bet

ßommun* unb örtlichen, ftäbttfdfyen Stiftungen in ber ®. (Stabt

Bamberg. (Erlangen 1821: von §omtljal IL

3äcf, 3oad)im ^einrieb, ^ßantbeon ber Öitcraten unb Rünftter

Bambergs. Bamberg 1822: %ä& I.

3?äcf, ^oad)im $etnnd). Bamberg, n>ie e§ einft war unb wie e§

jefct ift. Bamberg unb Erlangen 1819: $ä& IL

Säcf, Soad)im £etnrid). $a§ ßömgreid) dauern, l^tftorifd^, ftati*

ftifcfy, topograpbiW unb geograpbtfä) befctjrieben *c.:c. 1. 93anb.

Dbermainfreig. SlugSburg 1830: 3 cid HI.

3äcf, :goacbim §einrirf). SBamberg'fcbe SfabrbÜdjer t>on 741 btö

1833. Bamberg 1833: 3äcf IV.

Säcf, ^oac^im §etnrid). 3we^eg ^ßantbeon ber Stteraten unb

ßünftler «ambergS. Bamberg 1844: gäcf V.

3ctcf, Soadjtm §einrid). ßebrbud) ber ©efdjicfyte 93amberg§ t>ont

Saljre 1007 bi§ auf unfere Reiten. ©rlangen 1820: Säcf VI.

Säcf, 3oacf)im §etnrtdj. Bamberg unb beffen. Umgebungen. @in

£aftf)enbud). Bamberg (1812): ^äcf VII.

3abre3berid)te über bie (£b«*f. bejm. SSönigl. ©tubienanftalten

Bamberg (önjeum, ©nmnafium unb lateimfdje <Sdjule um^

faffenb). Bamberg 1805 bi§ 1879. — 3abre3berid)te be§

& Sujeumg Bamberg. Bamberg 1880 ff: 3?abre3ber.

ßtltan, 93eneb. ©Ijronif ber HqL @tubien*2Inftalt Bamberg, ©am*
berg 1879: Äiltan.

£rei§amt§blatt für Dberfranfen. SBaureutf) 1854 ff: ßt. SImtSbl.

£ürfd)ner, Sofepb- Sertfon be§ $)eutfd)en 9*ecf)t§. 93anb I unb

SBanb II. »erlin, (Stfenacf) unb öeipjig (1900): ßür ferner.
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Sefjrpfon für alle fuTpfafyba^erifcfyen 3flittel*@cf)utett, ober für bie

fogenannten SReafklaffen (^ßrinaipien), ©nmnafien unb Su5

jeen. 9ftündjen 1804: Öebrplan.

Seift, ftriebridj. ©efcf)ic§te beS Sweaters in Bamberg big aum

Saljre 1862. Bamberg 1893: Seift.

Hftemoranbum betreffenb bie Dberbirtlidjen=<§tubien^erorbnungen

für bie ©rjbibjefe Bamberg v. fr 1850, 1853, 1862 unb 1876

unb bereu S8erl)ältniS $u ben 6at$ungen f. b. ©tubievenben

an ben f. b. Snjeen vom 1. ^uni 1891 - i&eftograpln'ert). $8am*

berg 1901: SRemoranbum.

SReberer. Annales Älmae Literarum Universitatis Ingolstadii etc.

ftortgefefct non ^ermaneber, 9Rid). SRündjen 1859: 3JI e b e r e r*

Sßermaneber.

Steuer Refrolog ber $eutf$en. Ilmenau 1824 ff: 91. Refr b. £>.

Nicolai, g-rtebrid). Söefdjreibung einer Reife burdj $)eutfd)lanb

unb bie ©djroeia im Qa^re 1781. ©rfter 93anb. Berlin unb

Stettin 1783: Nicolai.

Obertfjür, 8rran$. £afc§enbud) für bie ®efd)idjte, Topographie

unb ©tatiftif beS ftranfenlanbeS :c. :c. SBeimar 1796:

Dbertljür.

Sßaftoralblatt für bie ©rjbibjefe Bamberg. Bamberg 1858 ff:

$aft. 931.

Sßaulfen, fjrtebrid). (&efdjid)te beS geteerten UnterridjtS auf ben

beutfdjen ©d^ulen unb Uninerfitäten com SluSgang beS

SJlittelalterS bis jur ©egenmart. (Srfter SBanb. Seip^ig 1896:

Sßaulfen.

^feufer, benignus. SBenträge ju Bambergs £opograpljifct)en unb

©tatiftifd^en fo rootyl älteren als neueren ©efcfyicfyte. SBam*

berg 1791: «ßfeufer.

$er Sßoftbote auS ftranfen. Söürjburg 1828: «ßoftb. a. fr.

^robft, §anS. Bamberg tyunbert Sa^re unter 2öittelSbad)ifd)er

©errfdjaft 1903: ^robft.

©fcurbaierifdjeg Regierungsblatt. 9Wün^en 1803. — (Sfjurpfafc

baiertfdjeS Regierungsblatt, SKündjen 1804 unb 1805. —
ßöniglidj banrifdjeS Regierungsblatt. 9Jtüntf)en 1806 bis

1817. — ^Allgemeines Snteüigenäblatt. SRündjen 1818 bis

1820. — RegierungS* unb SnteUigenjblatt für baS Sönig*

reid) SBaoern. SRündjen 1826 bis 1872: Reg. 18 1.

Reidjlin*2Welbegg, Sari Sllejanber grei^err von. $einridj @ber-

Digitized by VjOOQL
*%* _i — -• JP



XXII

§atb ©ottlob $aulu§ unb feine 3*ü **• *c. (£rfter SBanb.

Stuttgart 1833: t). SRctd)Iin*9Wc Ibegg.

Reibet, Safob (Srnft t>on. Bambergs (Gartenbau. Seipjig 1821:

von Leiber,

föeinbt, 2ftagnu§ 3Inton. %a$ ©tubtengenoffensgeft in Ettlingen

am 22. unb 23. 3Iug. 1865 ic. tc. $tüingen 1865: Üieinbl.

föefdf), $arl. S)a8 föntglidj*baierifd)e ©rjiebnng^Snftitut für flu«

bierenbe Jünglinge $u Nienburg an ber 3)onau. SWeüburg

(1816): ftefd).

Sftrner, ^abbd 3tnfelm. @efd£)id)te ber ©tubien*3lnftalt ju 3lm*

berg. ©utjbad^ 1832: 9ti jener,

doppelt, golj. 93apt. §iftorifdj*topograpbtfdje Söefctyreibung be§

ßaiferlicfyen £od)ftifte3 unb ftürftenttyumS Bamberg, Stürn*

berg 1801: doppelt.

dlotf), fjrtebridf). Dr. 3Ibalbert 9Jiarcu§, ber erfte birigirenbe 3Ir$t

be§ allgemeinen Sranlenbaufeg $u Bamberg. Bamberg 1889:

ftotf).

©efefce unb 2torfcr)riften für bie ©d)üler auf bem ©ljurfürftlidjen

Snjeum ju Bamberg. Bamberg 1804. — (Statuten unb %i&
ciplinar*©efet>e für ba§ ®öniglid)e &^eum $u Bamberg.

Bamberg 1834. —
- Satzungen für bie ©tubierenben am 8.

Sgfteum &u Bamberg. Bamberg 1851, 1867 unb 1883. —
(Satzungen für bie ©tubierenben an bcn ^öntglict) Sageri*

fdjen Snjeen. 2ttünd)en 1891: ©afcungen.

©dfyeflenberger, 31. 31. ©efd)id)te ber Pfarre ju U. £. grauen in

Bamberg :c. :c. Bamberg 1787: ©djelienberger.

(ßatenber unb) , ©c^emaiigm* ber Sttöjefan^eiftlidtfeit be§ f8\&

t^um§ Bamberg. Bamberg 1811 big 1821. — ©djematiS*

mu§ ber ©etftlidjfeit beg @rjbi§t^um§ Bamberg *c. zc. S8am*

berg 1827 ff: ©djem.
©dfjmttt, Seonarb (£lemen§. ©efdjidjte be§ (£meftinifd)en ^lerifal*

feminarg $u Bamberg. Bamberg 1857. ©djjmitt.

©d)neibanrinb, ft. 31. $8erfudj einer ftatiftifdjen SBefcfyretbung be§

ßaiferlic^en §od)ftift§ Bamberg. (Srfte 3Ibtf)eüung. $8am*

berg 1797: © cfyn ei b avo inb.

^Sdjneibt, 3ofepb 3Jlaria. ©nftematifcfyer (Sntnmrf ber 9Mn$tt>iffen*

fdjaft ben benen Eeutfdjen zc. zc. Bamberg unb SÖBürjburg

1766: ©d&neibt.

©djorer, $an§. 93anern3 ©tubien*©tipenbien an ljumaniftifdjen
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tote tedfyntfdjen SWtttct» unb &od)fdt)ulen. 9Wün<$en 1904:

®d>orer.

©cfyorer, §cm8. $)ie SSoljltätigfeitSftiftungen im Königreiche ^Bauern.

9Jtünd)en 1902: (Sdjorer I.

©cfyubertf), 9Jtidjael £>einrtdj). §iftorifd)er SBerfud) übet bie getft*

lidje unb weltliche Staats- unb ®erid)t3t)erfaffung be3 $od^-

ftifteS Bamberg. Erlangen 1790: ©cfyubertl).

©eubel, 9Jtar, t>on. $8anerifd)e3 <Staat3red)t. IV SBänbe. greiburg

i. 93. unb ßeipjig 1896: t>. ©enbel. •

Sicherer, ^ermann t>on. ©taat unb ftirdje in 93anern Dorn SHe*

gterung^ntritt be3 Kurfürften Sflarüniltan ftofepb IV. big

jur (Srttärung t>on £egerofee 1799—1821. SMndjen 1874:

t). Sicherer.

$)a§ groffe unb Söoüftänbige ©iebmacfyerifcfye Ijernactyer gürfttfdje

unb §elmerifc^e nun aber 3Beigelifd)e3Bappen'J8uc^. VI Steile.

Nürnberg 1734: ©iebmadjer.

©tammbud) be§ blüfyenben unb abgeftorbenen 9lbel§ in £)eutfd)*

lanb:c. IVSBänbe. OkgenSburg 1860 bi§ 1866:©tammbud).

((StrobI). Kirche unb ©taat in dauern unter bem 9ttinifter Slbel

unb feinen 9tad)folgern. ©djafffjaufen 1849: (Strobl).

(Sannenberg, ©regoriätfdj). ^Beobachtungen otyne SBrtlle über bie

(Säculartfatton ber getftltdjen $8i§tl)ümer unb SBefifcungen

;

befonberS in §inficf)t auf bie S8i3tl)ümer in ^ranfen 3öür$*

bürg unb Bamberg. 1803: £annenberg.
95erjeid)ni§ ber Öeljrgegenftänbe, über meiere auf bem ©tyurfürft*

lidjen Snceum $u Bamberg im ©ommer*6emefter 1804 SBor*

lefungen gehalten werben. Bamberg (1804): $8 er 3. b. Se^r«

gegenft.

©eftner, ©eorg. *8er$eicf)ni§ ber an allen beutfcfyen Unberfitäten

ejiftierenben Unit>erfität3 * ©tipenbien. (Erlangen 1890:

SBeftner.

8anbe§t>äterlidje Slufforberung unb ©rmaljnung an Altern unb

Koftleute in 3Infel)ung ifjrer ^ßflicfyten gegen bie auf ha*

Ijiefigem (Shnnnaftum ftubierenbe afabemifcfye ^ugenb. 93am*

berg 1793: SBorfcljriften I.

fianbegfyerrlidje Söerorbnung über bie fyäu^lidje 9lufftdjt ber altern

unb Koftleute in s2lnfe^ung ber auf tjiefigem ©nmnafium
ftubierenben afabemtfdjen $ugenb. Bamberg 1793: Soor*

fdjriften II.

SBerorbnung über bie bÄuälidje 9tufftdjt ber Altern, ßoft* unb
Cluartierleute in Slnfetyuug ber auf bem ^iefigen Sgjeum
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ftubierenben ofebemifd&en &ugenb. SÖamberg 18Ö4: flJöt*

fünften IH
SBefonbere SBorfcfyrtften, bic I)äu3litf)e 2lufficl)t bcr ©Itern fomoljl

alä bct ®oft* unb Ouartierleute über bic an bem ®. Snceum,

©nmnafmm unb ben lateimfdjen $orbereitung§fdmlen $u

Bamberg ftubicrcnbc Sugenb betr. (^Bamberg 1813): SBor*

fdjriften IV.

Söeber, ©einriß, ©efcfyidjte bcr gelehrten <Sdjulen im §od)ftift

95ambetg von 1007 bi§ 1804. Bamberg 1880: §. SBeber I.

Söeber, §einrid). S)a§ grrci^crrl. von 2tuffee3'fd)e <Stubiem<Seuünar

in Bamberg. Bamberg 1880: §. ffieber IL

(Söeber, (£arl SuliuS). $)eutfd)lanb, ober Briefe zintä in S)eutfd)s

lanb reifenben £)eutfdjen. ^roetter *8cmb. (Stuttgart 1827:

©arl guliuS Söeber.

äöeber, ®art. 9teue ©efefc* unb Söerorbnungen (Sammlung für ba3

Äbnigreid) $Bat)em mit (Sinfcfyluf* ber SKeidjSgefefcgebung.

Sflörblingen, fpäter 9Hünd)en 1880 ff.: ß. äBeber.

Siegele, grranj 31. von. ®efd)id)te ber UntoerjUät Sßürjburg, I. unb

n. Steil. Sßürjburg 1882 : v. 20 e g e l e.

SBefcer unb SBelte'3 ftirdjenlertfon *c. frreiburg i. 93. 1882 bt*

1903^ Söefcer unb SBelte.

Söudjerer, grriebridj. SJttttelfdjulroefen im §odjftift Bamberg 1773

big 1802. Bamberg 1904: äBucberer.

cr^yT^
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(Sßon i^nen mögen nur bte ungerob^nli^ftcn Ijier $Iafe finben).

siaij. = 2lUer!j5cf)ft.

Jöifö. = «ifäöfticf).

». D. = 3)i§aipUnaT0tbnunö.

3). 6. = $i3jiplmarfa&utt0ett.

0. = (Sntföliefrang.

(&$>. = @tabifd)öfUd>.

©. Ar. ä1 = ©eneraßteiSfommiffariat.

©. 8. ft. = ©eneraUanbeSfümmiffartat.

8. = ßöniglicl).

ßurf. = ßurfürftüd).

8. ». = SanbeSbtreftion.

an. = SWinifteriak

$. D. = SßrüfungSorbnung.

». = «cffeipt'

9teö. = SRegiexungS*.

@d). D. = ©djulorbnung.

». D. = SJetotbmmg.
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V. Qk äugeren Derfyältniffe fcer

§ 40. ©itfettuitg.

2Bie bereite im SBorroorte ju biefem Seile ber Slbfjanb*

lung bemerft nmrbe, fyielt ber SSerfaffer e§ für angejeigt

bei SBefprecfyung ber SBerfjältniffe ber Stjjealftubierenben eine

UnterfReibung ju treffen jttrifdjen inneren unb äußeren
SBerfjättniffen. Unb jroar brängte ü)n fjieju ebenforoof)! bie

Unerläf$lid)feit tunlicfyfter SRücfficfytnaljme auf ben natürlichen

unb flcfd^id^tlid^eit ©ntnricflungSgang be3 ©tubentenroefenS

am Sgjeum roie nidf)t minber ber SBunfd) nad) möglicfyft

jroecfmäfjiger ©id£)tung unb SBermertung be§ feit 100 Qafyren

aufgehäuften gemaltigen einfcfylägigen SflaterialS. Slud) einer

anberen babei auftretenben 9lotmenbigfeit ift bereits furj

gebadet roorben, be§ SBedjfelS in ber (Gruppierung
berlg jealen©tubentenf djaft. Qn Verfolgung gemiffer

äußerer SBerfyaltniffe ift man nämlici) gejmungen e£ bei ber

früheren Dreiteilung in *ßt)ilofopfyiefanbibaten gemeinhin,

in £I?eologieabfpiranten unb £t)eologiefanbibaten belaffen

ju muffen ; für anbere Qkk genügt e§ bagegen ben in ber

SÄbgefd^ieben^eit eines ber flerifalen Internate, fei e§ beS

biöjefanen ^ßriefter*, fei eS be§ erjbifdjöflicfyen $nabenfeminar£,

unter meinem Xitel audb immer befinblidjen 2lnget)örigen

be§ StjjeumS als er ft er ©ruppe bie in ber ©tabt roofynenben

u>.
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uttb in einet breiteten Deffenttitf)!ett ftrf) tummetnbejt Streiften

afe jmeiteS ©lernen! gegenüberjuftellen. ®ie eine ober

anbere biefer beiben £eilung3möglid)feiten jeigt ftdf> balb

burd) bie 9latur beS ju befyanbelnben ©egenftanbeS

bebingt balb aber aud) burd} ben $eitpunft, in melcfyem

ber letztere in bie ©rfdjeinung trat. Sienberten ftd) bod) nid)t

nur mit ber 2Banblung beS SefirjmedS unb be§ SefyrfqftemS

ber Sgjeen in regelmäßiger golge jugleid) aud) bie in ber

©tubentenfdjaft als lebenbigem Präger oerförperten S3e=

jie^ungen biefer SBilbungSanftalten jur 2lußenmelt — eS

würben aud) bie ^Bewegungen, roeldje t)on ber afabemifdjen

^ugenb ber beutfdjen Unioerfitäten bei ber 93erfed)tung ifjrer

bürgerlichen Sftedjte unb bei ben 93emüt)ungen um bie ^öffer*

legung itjreS gefellfdjaftlidjen 9tioeauS ju ben oerfdfyiebenften

3eiten auSgeläft mürben, jeweils an ben Sgjeen in mei)t

ober minber tjotjem ©rabe refleftorifd) mirffam: fo baß

in ber %at bie ben inneren Organismus ber Sgjeen be?

fymbelnben unb oerjängenben ftaat liefen Slfte ber^aljre

1803/04, 1833/34, 1848/49 unb 1891/92 *) jugleid) aud)

bie beutlidjften 9Jlar!fteine auf bem ©eftaltungSroege auf*

fteKten, melden bie fojialenJöertiältniffe berSt^ealftubierenben

feit einem Qatjrfyunbert gegangen finb.

S8on mefentlicf) geringerer Sragroeite emriefen ftd) bem*

gegenüber bie ©inmirfungen ber firdf) li djen öe^örben.

©ie famen eigentlich mefyr in paffiüer SBeife jur ©eltuttg,

infoferne man ju oerfdjiebenen $eiten eine üerfcfyieben fyofye

3at)l von 9tefleftanten in bie ©eminarien aufnahm unb

baburd) einen meljr ober minber großen 93rud)teil ber San*

bibaten beS £t)jeumS ber bürgerlichen unb gefeltfdjaftlid£)en

©pfjäre, in ber fie ju leben gejroungen roaren ober gelungen

gemefen mären, bauernb entjog um fie ber @in(jeitlid)feit

x
) Ueber fie !lärt am beften ber Slbfdjnitt III A beS erften

£eilS biefer SIbtyanblung auf.
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etneä gcmctnfd()aft(tcf)cn £eben§ tm ^nftitute unb beffcn ©efetjen

ju unterwerfen, dagegen waren e§ ber altxv eingreifenben

9Jlaßnat)men nur wenige. 2)ie ©rünbe tjiefür liegen auf

ber^anb. ®enn erftlid) war bie (Sinflußnatime ber £>ierard)ie

auf irgenb rocld^e ber Sefdjlußfaffung ber ftaatlidjen ©teilen

oorbeljaltene ©egenftänbe be3 StjjeatwefenS wctfjrenb ber

erften $älfte be3 19. QafjrtjunbertS überhaupt eine fe^r

befdfyeibene
2
). ©obann tjatte man obertjirtlicfyerfeitö an ber

2lufrid)tung unb ®urcf)füf)rung ftrenger ®i§jiplinan>erorb*

nungen über grequenjpflidjt, Klafftfifation, 2öirt§ljau3befud),

3Bol)nung^, 93erföftigung3*, ©cfyulbenwefen *c. felbft ba§

allergrößte $ntereffe, ba man fjieburd) einer ebenfo läftigen

ate trielfad) unficfjeren unb unfruchtbaren ©pejialfontrolle

ber in ber ©tabt lebenben £f)eologieabfpiranten unb £t)eologie=

lanbibaten überhoben blieb. (Snblid) aber, atö man unbean*

ftanbet fyettte baran gef)en fönnen burefy felbftänbige ©rlaffe

in ba§ £un unb treiben ber legieren Kategorien einjugreifen

— b. i. feit bem Duabriennium von 1849 bi§ 1853 3
)
—

war bie Sßeranlaffung baju mefjr unb mel)r gefcfywunben,

weil man, mie bereite angebeutet, bamit nur ein immer

fdfjwädjer unb juletjt äußerft Hein geworbenem Kontingent

oon ©tubierenben tjätte treffen fönnen. gür biefeS aber

modfyte man bie Irrealen ®i§jiplinargefe^e 4
) al§ foweit au§*

reidjenb erfennen, baß man nur einige wenige befonbere

Verfügungen jujulegen für nötig erachtete
5
).

2
) SBgt. bie §§ 11 bi$ 15, 32, 33, 34, 37 unb 38 (be§ erften

£eil§) ber 2lbf)anblüng.
8
) V. §§ 15, 37 e unb f unb § 38 f.

4
) 6. § 41.

5
) Söeit rühriger al§ in ben berufenen ftrdjttdjen Greifen

mofcZ man fidj in biefer Söejieljung in ben Deinen be§ ®Ieru8

felbft, wo man mit SBorfcfylägen über bie „Deformation" audj ber

äußeren SBerfjältniffe ber ßrijealfanbibaten unb in^befonbere ber

S^jeatt^eotogen nie^t prüc^iert. Cf. ^aft. 931. 1849, 1862, 1863,

1864 U2. 67, 1873 u.
f.
W.

I*
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S8ci tfjrer im 9Scrgtcirf)c ju ber ^ciufigfeit ber fiaai*

liefen Stnorbnungen nur geringen Slnjaty fcfyienen biefe 93er=

fägungen für bie Qntereffenten, für bie fie beftimmt waren,

feine fonberüd^e 93efd)tt>erung gegenüber beren ©pejiatgenoffen

an ber Untoerfität bebeutet ju fjaben. Um fo gewaltiger

geftaltete fid) bagegen bie burd) bie ftaatticfyen 3)i§jiplinar=

ftatuten begrünbete Sßerfcfyiebenljeit in ben äußeren
Söertjültniffen ber 2lttgemeint)eit ber Sgseal*
fanbibaten unb ber ©tubierenben ber SSoII^ o d^-

fdjule, inbem ftd) — roa§ nod) eine bie neueften Sgjeal-

fatjungen be§ 1. Quni 1891 4
) erläuternbe 9ft. @. oom 10.

be§ näml. 3Jit§. anerfennt — biefe Statuten an fielen

©teilen ganj enge an bie bi^jiplinären ©efetje ber 9JHttet*

fluten anlehnten. 2lud) bie ©öitjne ber Meinen Alma Mater

in Bamberg Ratten über 8 3at)rjef)nte an ben Jjiebutd)

t>erurfad)ten Beengungen unb Seflemmungen ju leiben. Unb
jroar traten biefe fyemmenben ©inflüffe fdfyon oon allem 2ln*

fange an auf, afe man bei ber ©rünbung be§ StföeumS 8
) au§

ber Sftüftfammer ber SJtetljobiJ be§ t)od)fürftlid() bambergifd)ren

©df)utroefen§ u. a. aud) bie ftreng biftatorifdjen Seftimmungen

für bie bamaligen fürftbifd)öflidf)en 9Jltttel= unb pt)ilofopl}ifdf)ett

©djulen in ba§ neue Regime fyerübernafym, in bem fie afebalb

burd) ben oon $raunbergfd)en ©djulplan be§27.2lug. 1804 7
)

unb ber f)ieburd) benrirften 3ufammenlegung von ©gmnaftum

unb Streunt ju ©inem ©djulganjen neuerbingS £alt unb

©tütje fanben: fo baf$ füglid) ber einjige Unterfd)ieb in

ber 93ef)anblung ber Streiften unb ©tjtnnafiaften jener 3eit

barin jum 2lu3brucfe Jam, bafj man bie erfteren mit

,,©ie" unb mit „£err" anrebete.— jroei *ßräbifate, roeldje

ftdf) bie Streiften jubem nod) burd) eine förmliche @. be§

£>ber*©d)uten* unb ©tubienfommiffariatS ju Bamberg 8
) t)om

e
) 9JUt berfelben befestigten fid) bie §§ 7 bi§ 9.

7
) «gl- #W § 12.

8
) Ueber biefen begriff f. &. 2 be§ § 4 fonrie § 21.
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12. ©ept. 1805 jueignen taffen mußten 9
). -ätterfwürbiger*

roeife waren audf) bie fpäteren SfteformationSjafjre ber St)jccn

unb ©gmnafien, bie Safjre 1808, 1816, 1824, 1829, 1830,

1833, 1834, 1840, 1849, 1854, 1861 unb 1874 — meldte

biefc jroei SöilbungSförper immer beutlidjer unb immer weiter

uon einanber abrücften 10
) — nid)t imftanbe ba3 um bie

ehemalige ©infjeitöfdjule gegürtete 93anb gemeinfamer bi§=

jiptinärer ©runbbeftimmungen ju trennen: eine Slufgabe,

meldte ju löfen trielmefjr erft bem Sfaljre 1891 twrbetjalten blieb.

9lu§ thtn biefem ©runbe unb bei ber allgemeinen

Kenntnis be§ ©tjarafterS ber biSjiptinären ©atjungen mie

beS fiebenS an ben SJiittelfdjulen wirb aber auef) im nad)=

folgenben von einem tieferen Sßergleidfje jwifcfyen ber gefell*

fcfyaftltcfyen Sage ber Steiften unb jener ber ©gmnafiaften

abgefe^en unb f)öd)ften§ auf ber (Sinbejiefjung ber einfdfylägigen

3Serl)ättniffe ber Unwerfitätöftubierenben beftanben werben

bürfen. Unb fogar naef) biefer SRid)tung üerfürjt fid) ba§

Problem nod) erfjebtid) burdf) bie ©rwägung, bafj eine ganje

Steige t)on fünften, meldte in ben Satzungen ber £>od)fd()ute

eine jiemlid) eingef)enbe 93ef)anblung erfuhren, wie ba§

3)uelt, ba§ 93erbinbung§* unb ©djulbenwefen, ba§ 5ßa§^

•) 8r)j. 9tften. dagegen würbe burtf) ba§ nämlidje $)efret

ben Angehörigen ber fogenannten pf)ilofopf)tfd)en Vorbereitung^

flaffe, eineä 9Jhttelbing§ $u>ifd)en ©qmnafium unb £njeum i. e. ©.

(t>gt. § 12), bie ^Berechtigung ben £itet ober bie $lnrebe „§err"

$u gewärtigen nidjt juerfannt. (Sin genriffeS ©egenftücf $u ber in

föebe ftefjenben (S. be§ 12. ©ept. 1805 bilbete fpäterfjin eine Tl. @.

t>om 29. 3uU 1829, welche baS bislang jum Söeaetdjnen ber ©djüter

an btn fjötyeren ©deuten im ©cfynmnge geroefene „Afobemifer" au§-

fälieftlic^ für bie Benennung ber 9Jlitglieber ber ß. 2Wabemie ber

SBiffenfdjaften oorbefytelt unb an beffen ©teile jutn ©ebraudje an

ben Unwerfttäten t>u Söorte „©tubierenbe" ober „©tubenten" —
an ben ©pmnaften „©cfyüier" oorfcfylug, toctfjrenb fie, wie fo oiele

9ttte ber bamaligett 3eit, bie ßrjjeen leer ausgeben liefj.

10
) Söeadjte hierüber bie oerfdjiebenen Paragraphen be§ 21b*

fdjnitteS IIIA unb aufjerbem §25 ber 3lbtianb(ung.
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quittenmefen, bie Reibereien mit bem Sttilitär u.
f.

m. am
Streunt gar feinen ober einen nur fefjr bürftigen 9täl)rboben

fanben unb bafjer faft gänjlid) au§er Slnfatj gelaffen merben

bürfen. 2Inbernfall3 märe ber je^ige ber SBürbigung ber

äußeren 9Sert)äItmffe ber Streiften gemibmete Slbfcfjnitt V
be§ 93ud)e§ nod) um einen guten £eil feinet Umfangt größer

gemorben.

§ 41. 5i$$ipRftare|efefce.

a. S8onber©rünbungbe§St)äeum§bt§ jur erften

9teuorganifation be§ SgjealmefenS,
1803 bi§ 1833/34.

2Il§ äußerer 2Ibfd)lu§ ber unter ben Äurfdrften 3ttaj

^ofepl) HL, Äart £f)eobor unb 3Jtaj Qofepf) IV. in ben

Qatjren 1773 bis 1799 betätigten Umgeftaltung be§ fjöfjeren
y

bat)erifcf)en ©djulmefenS 1
) fann bie 2Iu§gabe gebrückter

„©efetje" angefefyen merben, mie fie unter bem 1. Januar

1803 gleichzeitig für bie ©djüler fomofjl ber furfürftlidjen

©gmnafien al§ ber fttrfürftlicfyen Sgjeen in gefonberter

®arftellung jur 93eröffentlid)ung gelangte. 2)a§ genannte

2)atum mar babei faum abfid)t§lo§ gemäfjlt morben: bie •

nunmehr von ber ©cfymelie einer neuen 3eit cm§ in ba§

Sanb gefyenben Statuten follten nämlid) offenbar nidjt nur

für bie in ben ©tammlanben bereits eingefeffenen ©djulen

biefer 2lrt ©ültigfeit befitjen, fonbem trielmefyr iljre 2öirf*

fantfeit aud) auf bie in 2lu3fitf)rung be§ Sunetrilter gtiebenS

*) $8gl. hierüber etroa bie §§ 7 unb 12. ©egen bie im «rfteren

^Paragraphen genannten SReformationSjaljre 1773, 1777, 1782, 1783,

1799 (unb 1800) ift in einet SBefpredjung be§ I. £eü3 biefeS $udje§
— ©pn. 331. 1904, 74 — ber Vorwurf erhoben morben, baft fie

gum £eit nid)t al§ folcfye angefeljen werben fönnten. $n einer Dtepltf

— ibid., 302.— fyat hierauf ber SBerfaffer bargelegt, roeldje ©rünbe
i^n bewogen Ratten gerabe biefe SatjreSaaljlen ju wählen.

Digitized by ^•
J



t)öm 9. gebr. 1801 unb ber 9tetdf)§beputation§£)auptfd)Iüffc

be§ 23. 9iov. 1802 unb 25. gebr. 1803 angefallenen bejrt).

ju ertvartenben ©ebietSteile erftrecfen.

3n SBirHicfyfeit freilief) geigten ftd) bie ©djulverljältniffe

in biefen ^ßrovinjen fo mertlid) von benjenigen in ben

altbat)ertfd)en Greifen verfcfyieben, baf$ man p einer burd)=

greifenben Umgeftaltung berfetben gelungen mar. ®a§
9teformierung§beftreben fetzte für granfen mit ber gemein*

fatnen SHeife be§ furfürftlid) batjerifcfyen ©cfyulen* unb

©tubienbireftor£ $reit)errn von graunberg unb be£3)ireftion§*

rate§ 3Bi3mat)er ein 2
). @3 fonnte aber, ganj abgefefjen t)on

ben unruhigen S^ttSufen^ fcfyon um beffentnrillen nicfjt in

allen ßtveigen frud)tbringenb tverben, tveit erften3 ba§ al§

SJtufter genommene ©cfyultvefen in Slttbagern infolge ber

manrngfadjen in ben brei vorangegangenen 3af)rjef)nten

getroffenen Drganifationen unb Formierungen felbft faum

nod) genugfam erftarft mar, unb meit jtveitenS faft alle

©djulangelegentjeiten in ben neu envorbenen Säubern al§balb

fcfyon, nämtici) vom 6. ©ept. 1805 an, ben äußeren ©teilen

ber furfürftlidjen ©eneraltanbe^tommiffariate bejtv. Sauber

bireftionen 3
) unmittelbar unterfteHt mürben — tväfjrenb

bie ©cfyulfacfyen in ben ©rblänbern naä) mie t)or jur 3en*

tralfteHe be§ ©eifttidjen 3Jiinifterial=2)epartement§ 3
) reffor*

tierten. 2)iefe verhältnismäßige Unabhängigkeit ber ^ßrovin*

jiatbetyörben unb it>r unmittelbarer, oft nur münblid)

gepflogener Sßerfeljr mit ben 23orftänben unb Kuratoren ber

in ben einverleibten ©ebieten vorgefunbenen polieren Spulen

modjten aber, entgegen bem fonftigen in jener 3eü ftarf

hervorgetretenen $uge nacf) ©infüijrung möglicher ©leid)*

förmigfeit, bejügtitf) mancher äußerer ober mefyr unferge*

orbneter fünfte ber ©cfyulverfaffung eine gemiffe 9tad)ft(i)t

2
) 8gL STe^t unb $. 9fl. 3 be3 § 9.

8
) lieber bie polittfcfyen unt> bie ©djulbetjörben beadjte aufjer

ben g. 9i. 2 be3 § 4 unb 12 be§ § 7 vornehmlich bie §§ 21 unb 22.
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gegen fjiftorifdje unb lofale ©epflogenfjetten oeranfafjt fyaben.

Unb fo roirb e§ roofjl ju erflctren fein, baft ein jcbe§ ber

neu errichteten £t)jeen ber ©äfttlarifation§epocl)e feine eigenen

2)i3jiplinarftatuten erhielt, bie, an ba§ oorgejeicfynete SJtufter

ber allgemeinen Statuten Dorn 1. Januar 1803 im ganjen

fid£> anfd)lief$enb, im einzelnen bod) mef)r ober minber er*

tjeblicf) von bemfelben abmieten — eine Satfacfje, 8ie aud)

trot} trielfacfyer im fofgenben nod) p erroeifenber fpäterer

SBerfucfje, in biefer Stiftung eine ©in^eittid^feit f)erbei$u*

führen, auf lange t)inau§ befielen blieb, ©benfo führten

bie über bie Srjjeen ergangenen grunblegenben Sßerorbnungen

unb @ntfd)lie|ungen ber ^a^re 1808, 1824, 1829, 1833,

1834 unb 1849 4
), fonrie bie bie Unioerfttäten betreffenben,

in ifjrer Stücfnritfung für bie erfteren 93ilbung3förper unge*

mein mistigen analogen 93eftimmungen oon 1814, 1827,

1832, 1835, 1836, 1838, 1842, 1847, 1848 unb 1849*)

ben $lan einer gleichförmigen Regelung ber £t)jealfatpngen

nid)t über ba3 ©tabtum eine§ bloßen *ßrojefte§ hinaus.

SBielmetjr mar e§ nrie auf manet)' anberem ©ebiete fo audj

fjierin erft bem legten ^»^rjetinte be3 oerftoffenen Safjrtjun*

bertö, oornetjmlicf) ber fjödjften ©ntfd^lie^ung oom 1. Qum
1891, vorbehalten geroefen bem ©runbfatje ber SlUgemein*

gittigfeit ber ©atjungen buref) ba§ ganje Slömgreid) fjinburci)

SBirfung p oerfcfyaffen.

%üx ba§ 33amberger St)jeum in^befonbere bebeutete

bie letjterroafjnte ©ntfcfyliefjung ben Slbfcfylufj eines fefjr um=

fangreidjen 2lfte£. 2)ie erfte Anregung pr Slbfaffung be-

fonberer ©efetje für bie ©tubierenben biefer Seljranftalt

erfolgte bereite im Slnfjange p bem in ben §§'7 bi§ 9 ber

2lbt)anblung netter befprodjenen 33at}=©tengleinfd)en Drgani-

fation^entnmrfe oom 19. ©ept. 1803, unb jmar burd) ben

*) ftiefelben gelangten f)auptfätf)Itd) in ben 9lbfd)mttenm A,

IVA unb IVB jur Unterfudjung.
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£mtbe§bireftion3rat©tengtein 5
) felbft, .melier norfd)lug bie

allgemeinen 3)i§jiplinart)orfd)riften für bie furpfalsbatjerifdjen

Sgjcen jugrunbe ju legen, aber in nerfdjiebenen fünften

jugunften örtlid^cr 9Serf)ältniffe abjuänbern unb namentlich

bie 33eftimmungen bejücjtid) be§ 2Bof)nung3= unb SBerföfti-

gung§roefen§ au3 jroei einfcfylägigen, nom $ürftbifd)ofe granj

Submig non ©rtfjal unterm 26. gebr. unb 11. aJlärj 1793

für bie 33amberger nieberen unb pI}ilofopf)ifd)en ©djulen

crlaffenen 33erfügungen ^erüberjuneljmen. 2)a3 ©enerat*

Ianbe§!ommiffariat ging in ber £at auf biefe 93orfd)läge

ein unb erlief* unterm 27. SJtärj 1804 „©efe^e unb 23or=

fdjriften für bie ©djüler auf bem d)urfürftlid)en Stjjeum ju

Bamberg", metd)e, im großen unb ganjen ben ftirfürftlicfyen

<3at$ungen be3 1. Januar 1803 nadjgebilbet, fid) bod) in

mannen fünften — fo j. 93. in ber Siegelung ber gerien,

in ben 93eftimmungen über ben SBirtSfyau^ unb £tjeater=

befud), über ba§ 2Bof)nung§it)efcn unb bergl. — merfltcfy

von benfelben unterfd)ieben.

2)iefer ©efetje tat bereite ba§ gebrückte Dfterprogramm

be§ ®ireftor3 Bat} 6
), ba§ als ©inleitung jum Sommer*

femefter 1804 ber Deffentlidjfeit ba§ SBefen unb bie ©in*

rid)tung be§ neu gegrünbeten £t)äeum§ enthüllen fotlte, @r=

rocrtjnung 7
). !$i)xt 93efanntmad)ung unb Qnfraftfetjung burd)

ba§ ©enerallanbeSfommiffariat aber mar in eigener Qu*

ftänbigleit ber letzteren 33ef)örbe unb of)ne Benachrichtigung

ber 2lllerl)öd)ften ©teile erfolgt, meteije trielmefyr "in itjrem

bie©inrid)tungbe§St)äeum§ protnforifd) beftätigenbenSReffripte

t)om 18. 3lpr. 1804 8
) banon fprad) für biefe £ef)ranftalt

•) @. 3f. 9fe. 13 be3 § 7.

6
) Ueber ü)n ©gl. aufser ben §§ 7 bi§ 9 wnb einigen nachfolgen*

ben Paragraphen biefe§ V. §auptabfd)nitte3 aud) ba§ fpätere

^auptfapitel über bie Sßerfonatoerfyältmffe.

"0 23a& 22.

•) V. § 8.

Digitized byGoogle#



10

„bemnädjft" bie 2tu§gabe btejiplinarer Statuten vtx*

antaffen ju roollen. S)a§ ©eneral(anbe3fommiffartat l)atte

ftd) alfo, roenn e§ aud) bei ber 3lbfaffung folcfyer (Statuten

feine SSefugniffe faum überfdjritten Ijaben mochte, mit

beten SSerfünbigung genau fo tierfrütjt wie mit ber @r=

Öffnung ber (Seattle fetbft
9
). @3 fud)te benn aud) nad)=

träglid) nod) $)ecfung, unb ^mar, ba auf eine unterm

21. Quni 1804 erfolgte SBorlage ber bereite nerauS*

gabten ©efelje jum 2lllerl)öd)ften Drte eine Slntroort

nid)t einlief, unter bem ^rojefte einer förmlichen, ber tanbe§=

fjerrlidjen ©enet)migung ju untermerfenben 9teugeftaltung

berfelben. Unb nritfttd) erlief e§ unterm 3. 9ton. 1804

burd) bie furfürftl. Sanbe§bireftion in Bamberg t)inburd)

SBerfügung an ben £t)jealbireftor 93at}, er möge fid) im

SSereine mit ber *ßrofefforenfd)aft gutacijtlid) barüber äußern,

in melden fünften etroa eine Slbänberung ber furfürftl.

2)i§jiplinarüorfd)riften Dorn 1. San. 1803 in SRüdficfyt auf

33amberger 2Sert)ältniffe tunlid) unb nrimfcfyenSroert erfcfyeme.

®iefem auftrage, melier ba§ unterm 27. 9flär$ 1804 bereite

nottjogene ©efdjel)ni§ ber 3tu3gabe örtlidjer ©a^ungen noH=

ftänbig mif$ad)tete, fam 93alj nad) (Sinoemefymung be§

£et)rerrate£ unterm 6. 9tot). be§ näml. 3§. mit ber Steuerung

nad), baf* man lebiglid) in ©aeijen ber gerienorbnung unb

einer ftrengeren abenblicfyen Klaufur für bie ©tubierenben

eine 2lbn>eid)ung roünfdje. 2)ie im gleichen Sftonate nad)

granfen (unb ©cfyroaben) abgeorbnete, oben bereits ermähnte

au^erorbentlid)e Äommiffion Don graunberg * 2Bi§mat)er

beftätigte inbeffen jugleidf) mit ber getroffenen Drganifation

ber Ijöljeren ©tauten in Bamberg aud) bie ©ültigfeit ber

Statuten be§ 27. Sflärj in protnforifdjer SBeifc. Unb bie

alSbalb, unter bem 14. unb 31. 2)e$ember 1804, erfolgte

befinitbe 2Ulert)öd)fte Seftätigung ber ganjen ©ct)ulem=

•) Cf. § 9.
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rictytung
9
) übertjob ba§ ©eneraßanbe§fommiffariat t)oHenb£

bcr ebenfo unbanfbaren wie peinlichen Slufgabe einer

förmlichen ^tidjttgfeit^erftärung unb einer -JteuauSgabe ber

von xi)m erlaffenen unb im Srucfe erfdjienenen „©efetje",

toeldje trielmefyr für§ erfte nollinljalilid) in ©eltung blieben 10
).

3)iefelben waren infoferne einfyeitlidje ober, richtiger

trieltetd)t, umfaffenbe, afö fte für ba3 au£ bem ©tjmnaftum

unb ben — bamalS brei — pt)ilofopf)ifd)en Surfen unter

bem tarnen „£t)jeum" jufammengefügte ©d)u(gan}e u)

aufgeteilt roorben roaren. Sei ttjrem ©utourfe Ijatte alfo

nrie bei ber Umgeftaltung be§ ^oberen fränfifdjen ©d)ut=

roefenS überhaupt ber unterm 27. 2luguft 1804 veröffentlichte

t>* gfraunbergfdje ©djutplan, meldjer urirftid) ba§ ©pmnafium

10
) S)amit mar für ba§ Sßamberger Streunt binnen etneS

falben 3aJ)re§ eine^ragegelöftworben, meiere an ber entfdjromtbeuen

Söamberger Unit>erfttät einen $tu§trag niemals gefunben B)atte,

inbem bie Stubierenben jener §od)fd)ule vielmehr an bloJ3e fyanb*

fdfyrtftftcfye Statuten gebunben blieben, bie man fcfyon feiten

ber Söamberger 2tfabemie, im Safyre 1741, ber Alma Julia in

Sßürjburg wortgetreu entlehnt t)aben rooEte. $gt. § 3. 9Hd)t ofyne

Sntereffe bürfte fein, bafc bie in ebm biefem Paragraphen

berührten Söeftrebungen um bie 2luffteEung felbftänbiger Sa^ungen
in ben Sauren 1791 b\$ 1793 burrf) eine anfrage einer „®efeflfrf)aft

tjon ©etetyrten" hervorgerufen morben §u fein frfjeint. Söäfyrenb

ber Oieftor ber Unfoerfität, ber ®enerafoifar g-ret^err non 2öürt}s

bürg, mit S)arfteIIung nom 17. SJlai 1791 an ben fjürftbifcfjof

fjranj Submig t)on @rt£)al fid) bafyin au§fprad) h^x biefer (belegen*

fyeit neue Statuten ausfertigen unb fotdje bm ftragefteßern fd)leunigft

jufommen $u iaffen,mar ber 93ifd)of fetjr ungehalten barüber, ba% man
augenblicf(id) t>on Bamberg au§ überhaupt feine anberen Statuten

überfdjitfen fönne, at§ man bereits t>on 2öür§burg au3 abgefanbt

Ijatte, unb wieg mit (Sntfd)(iej3ung vorn 28. be§ nämt. 9Jlt§. biz SBitte

fet)r unmirfrf) §urücf — Unio. Elften. £)ie ^rage ber ^CuSgabe

eigener ®efefee für bie §od)fd)ule in Bamberg aber mürbe fyieburd)

roenigftenS in 3tfu£ gebracht.

n
) Ueber bie bamaligen Sdjufoerfyältniffe belehren fyaupU

fäd&Iid) bie §§ 12 bi§ 15.
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unb bie pfyilofopfjifdjen SCbteilungen be§ StföeumS im engeren

©inne ju einem einjigen 93Ubung$förper, bem Streunt im

weiteren ©inne, nereinigte, jugrunbe gelegen. $n biefer

@inf)eitlid)feit ber Satzungen lag aber aud) jugteid) ifyre

twrnef)mlid)fte ©cfywädje. S)ie innere Unmögüd)feit jungen

Seuten von berart t>erfd)iebenen ailter^FIaffen, wie fte ba§

nunmehrige „St^eum" umfaßte, bie namtidjen *)3flid)ten unb

Steckte norjufdjreiben brängte an ftcf) fdjon entfdjieben jum

93rud)e. ®ap !am nod) at§ befdjwerenber äußerer Umftanb

bie Satfacfye, ba£ man bie ©tubierenben ber ttjeologifdjen

©eftion, wetd)' letztere im ©inne fowofyt be§ 93attfdjen

*ßrogramm§ nrie be3 ©d)ulnormatw§ t>om 27. 9lug. 1804

als auf$ert)alb be§ nunmehrigen Idealen 9taljmen§ ftefjenb

erachtet werben mußten, wirftid) gar nidjt in bie

Statuten be§ 27. SJiärj 1804 einbezogen fyatte: fo ba$

biefetben, wetdje in bamaliger 3eit jumeift 4 bi§ 5, ja

6 Qafjre al§ „©tabttfyeologen" jubringen mußten 12
), efje fte

im Bifd^öflid^en s$riefterfeminar 2lufnat)me unb bamit aud)

wieber an feften btejiplinären 93eftimmungen £>alt fanben,

an irgenb weldje ftaatlidje ©cfyulgefetje eigentlich gar nid)t

gebunben erachtet werben fonnten.

Unb fo erging benn fd)on wieber unterm 6. 9Jlctrj

1805, bie§mal feiten^ be£ Oberschulen- unb ©tubienfonu

miffariatS in Bamberg, an ba§ 9teftorat unb ben Sefyrerrat

ber ©efamtanftalt bie SCßeifung altenfallftge weitere 2Bünfd)e

unb Meinungen in betreff einer 9tet>ifton ber Satzungen

gutadjtlid) in Vorlage ju bringen. 2)a§ SrueumSreftorat,

ärgerlid) über bie gerabe in jener Qeit fefjr ftarf jutage

getretene $ud)U unb QügeUofigfeit ber ftubierenben ^ugenb,

erwiberte am 9. be3 nämlichen 2JU3. unter Berufung auf

bie ftrenge £anbt)abung biSjiplinarer SBorfcfyrtften feiten§

ber ehemaligen fürftbifd)öflid)en Regierung mit ber S3itte

12
) V. §§ 37b unb 38da unb dß.
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bod) jd t)ött einer SJlilb^ruttg ber (Statuten abfegen unb e8

lieber bei ber ©cfyärfe belaffen ju moüen, mit melcfyer man
efjemafe in Bamberg gegen jeben 2Jtif$braudf) ber afabemt*

fcfyen Sfreifjeit, in3befonbere gegen ben 2Btrt3f)au8befud),

vorgegangen fei.

Dh biefer SBunfd) mitbeftimmenb mar eine Umformung

ber Satzungen fyintanäufjalten ober ob bie Regierung ber

unruhigen unb friegerifcfyen ßeitlage falber baran betynbert

mar einer folgen näfyer ju treten, ftefyt bafyin. ^ebenfalls

mürbe bie §rage erft mieber brennenb, al§ mit ber SRict-

tyammerfcfyen ©cfyutorganifation oom 3>af)re 1808 unb ber

Trennung ber ©gmnafien unb Si)}een i. e. ©. au£ bem ge=

meinfamen ©dfyufoerbanbe 1
) bie Stjjealftubierenben burd) ba8

üeranlaffenbe 9tormatio oom 3. 9too. j3. 38. bireft auf bie

§od)fd)ulfat5ungen oermiefen morben maren. 9118 folcfye

tonnten babei füglid) nur bie unterm 26. Qan. 1804 für bie

Unwerfität £anb3fyut erlaffenen Satzungen 13
) in $8etrad)t

fommen. Unb in ber %at oerfpracfy eine bie Qnfraftfetjung

be8 9tormatio8 fpejiett in Bamberg befyanbelnbe SM. ®. oom
4. 9loo. 1804 bem Srjjealreftorate al8balb ein Sjemplar

biefer Satzungen — offenbar jmecfö ©infütjrung — über*

mittetn ju motten.

Seiber aber fotlte ber ermahnte £rinmei8 auf bie letzteren

für bie £t)jealftubierenben oöllig unmirffam bleiben. ©in

*
18

) S)ie Unit>erfität3ftubierenben tonnten fid) über ten 3Jiangel

an einheitlichen unb genauen ^i^iptinartjorfetyriften nicfjt befragen.

S)en ©efefcen für bie Unwerfttät Qngotftabt t>om 1. £)ej. 1787

nebft tfyren ©rgänjungen t>om 11. San. 1790, 3. (Sept. 1791, 27.

fjebr. 1794, 11. Qanv 24. Wlai uub 22. Wov. 1794, fonrie tjom 27.

Sunt unb 11. 9tot). 1795 — Sfleberer^ermaneber, 487 ff.
— folgten

aBbalb ebenfolcfye für bie Unioerfttät Sanbgfyut unterm 26. San. 1804

unb 6. 9ftär8 1814, für bie Unit>erfttät Söürjburg unterm 2. 9Jiai 1805

— Söegele II, 484 — bann für bie Unwerfitäten be£ ®önigretd}§

gemeinhin je unterm 26. 9lov. 1827, 18. 9Jlai 1835, 13. JJebr. 1842,

1. Ott. 1849 unb enb(id) 22. ftebr. 1891.
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unterm 14. -ättär^ 1810 erfdjtenener $lltf). (£rfafj forberte,

in bem SQBitlcn bic Satzungen für bie £r)$een be£ Äönig-

reid)§ einheitlich ju regeln, bie einjelnen 9teftorate neuer-

bing3 auf, bie bieder an i^ren 3lnftalten giltig geroefenen

bigjiplinären Statuten unb jugleicl) mit biefen bienlicf)
fdjetnenbe

9töänberung§üorfd()läge einjufenben — womit jeber frühere

Sßerfucf) bie UnioerfttätSgefetje be£ 26. Qan. 1804 jugleid)

als Sqjealgefetje ju gebrauten offenbar auf ba§ beutlicfyfte

perfjorreSjiert war.

®ie hierauf erfloffene Slntmort be§ 93amberger fiqseal*

reftorS Dr. SBagner 14
), Dom 31. 3Jiärj j8. $3. battert, ift

infoferne bemerkenswert, at§ fte üotlftänbig nerneinenb unb

mit einem für jene 3e^ ganj ungewohnten greimute ge=

geben mürbe: SBagner erflärte näm(id) ben ©rlaft fojufagen

für twllftänbig überflüfftg, inbem ja ber 2lllerf)öd)fterfeit§

erfloffene ©djutplan be£ 3. 9too. 1808 eine ©leidjfjaltung

ber Streiften mit ben UnioerfitätSftubenten in biSjiplinarer

^>infidf>t au§brücfltd) feftgefe^t fyabe. greitidf) entfpracfyen

bie Säten be£ SReftor^ biefen mutigen SBorten nicfyt: ntcfyt

nur waren bie laut 2lu§wetfe§ ber 2t)äeum§aften ju beginn

be3 2Binterfemefter§ 1810/11 in tjerlommticfjer SÖeife ner=

!ünbeten Statuten mieberum biejenigen be§ 27. 3Jlärj 1804

— e£ waren im ©egenteit injwifcfjen einzelne Paragraphen

ber letzteren, fo ber im § 42 unferer Slbtjanblung nod)

netter ju befpredjenbe 3Birt§l)au§= unb ^ßotijeiftunben^

paragrapf), oerfdjärfenb fommentiert unb gegen beren lieber*

tretung mit Slnfucfjen oom 16. Quli 1810 fogar ba§ 93amberger

^5oliäeilommiffariat mobil gemalt worben. •

©ine unterm 2. 2lpril 1812 oolljogene l)anbfcf)riftlid)e

Erneuerung ber 2)i§$iplinart)orfd)riften für bie ©gmnafiaften

unb ©tubienfdjüler ju Bamberg gab natürlid) and) ber grage

u
) Uebex bie ^etfonatoerljctttntffe f. be§ genaueren in einem

fpäteren §auptabfdjmtte.
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ttacf) bcr Sunfic^feit ber 9leuau3gabe her £t)jealftatüien tmeber

lebhafte Anregung pr 2BeiterentroicfIung. SJiefelbe erfolgte

babei ganj ftoftmeife. 3^^^ft/ unterm 6. 2)ej. 1813, tyublU

Jctnbum be3 St)jeum§reftorate§ über „©rläuterungen unb

(Srgänjungen" ber bisherigen Statuten! ©obamt Auftrag

Dom ©eneralfreiSfornmiffariat be§ SJiainfreife§
3
) d. d. 23.

S)ej. be£ gl. 38. an ba§ SWtorat, im Sßereine mit ber

sßrofefforenfcfjaft „fcfyleunigft" neue geeignete SBorfcfjtäge einju^

reichen ! Aufarbeitung unb Abfenbung fotdjer nad) einigen

Sagen! ^totijnaljme be§ 9teftorat§ von einem im ^atjre

1816 umlaufenben ©erücfjte, roonarf) bie übrigen Sgjeen

be§ $önigreidf)§ bereite im 93efit*e neuer Statuten! ®at)er

SSorfteltung unterm 18. (Sept. 1816 an ba3 ©eneralfrei§*

fommiffariat um Sßerbefcfyeibung ber im ®ejember 1813

eingereihten bie£feitigen ©ntroürfe ! Antwort hierauf unterm

23. be§ näml. 3JIR, baf* bie letzteren in 33ar>reutt) nicfyt

auffinbbar, baf* fie bafelbft ober auf bem SBege bafjin vtx*

loren gegangen mären, unb Auftrag jur SBieberoorlage! 9teue

Aufarbeitung feiten^ be§ SReftoratS unter teitmeifer ©in*

bejiefyung be3 SefyrjroecfeS ber Sgjeen unb einer ©fyarafteriftü

ber Stellung ber Srjjealprofefforen! ©ingaben be§ SL £r)=

jeumSreftorateä unterm 17. Stejember 1817, unterm 28.

©ejember 1818 unb unterm 23. S)ejember 1820 an bie

St Slrei^regierung be£ Dbermain!reife§ 3
) um Prüfung unb

^Beantwortung biefeS nod) im ®ejember 1816 abgefanbten

©d>riftftücfe§! keinerlei Antwort! 2)al)er enblicf) Seljrerrat^

befd()luf$, bie barin niebergetegten bi§jiplinären Paragraphen

pfammen mit einer unterm 23. 2)ejember 1820 befdjloffenen

3Jiobififation aud) „weiterhin" für „norläuftg ooltftreclbar"

ju erllären!

Unb nrirHtd) bilbeten biefe ©efetje, ot)ne baf$ fie

f)öljererfeit§ eine förmliche ©enefymigung erfahren Ratten,

im wefentlicfyen üolte 18 $al)re fyinburd), bi3 jum Qaljre

1834, für ba3 S3amberger Sgjeum bie bi^jiplinäre Sftidjt*
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fcfynur. $anbfdjriftlidf) abgefaßt fcfjloffen fte ftrf) in ben

meiften fünften bcn ©iSjiplinarorbmmgen b?r Qafyre 1803

unb 1804 an, boten aber inSbefonbere burd) bie Slufnatjme

eines SlbfcfynitteS über bie UebertrittSbebingungen non unb

ju Unwerfität unb Sr^eum, burd) bie genauere Regelung

ber religiöfen ^3ftidt)ten ber föanbtbaten u. a. manches -Jteue.

3mar fyatte eS nod) metjreremate gefdjienen, als wenn bie

norgefeljten 93el)örben mit anberen, originalen unb ein=

fjeitltcfyen, 2)iS}iplinargefet5en bajmifdjengreifen wollten, ©o
im 3>al)re 1823, bem Vorläufer beS ©infüfyrungSjafireS ber

„£t)jeaH:taffen", morm alle bisher an ben einjelnen Ijötjerett

©deuten beS $önigreid)S giftigen ©onberftatuten nebft etma

neranlafjten 2lbänberungSnorfd)lägen ber 9te!torate nrieberum

nad) 3flünd)en eingeforbert morben maren, unb im $al)re

1826, in meinem bie $. ^Regierung beS DbermamfreifeS

neuerbingS über bie in $raft ftefyenben ©d)ufoorfd)rtften

2luffd)Iuf$ verlangt fjatte. ©o wenig aber aus bem erfterett

3ufammenfluffe irgenb ein ©ebilbe frqftatlifterte, fo ergebuiS-

toS nerlief audf) bie jetzige „Snquete" ber ^reiSregierung,

inbem auf bie mit reftorattidjem 93egleitberid)te oom
26. gebr. 1826 eingefanbten beiben (Sjemplare ber gebrueften

unb ber fyanbfcfyriftlidfyen ©tatuten je non 1804 unb 1816

eine @ntfd)lief3ung überhaupt nid^t erfolgte. Qnjmifdjen

waren burd) bie ©d). D. t)om 10. Oft. 1824 *) aud) bie

©djüler ber neuerridfyteten Srjjealflaffen auf bie 2)iSjiplinar=

gefetje ber ßtjjeen nernnefen morben, mäljrenb eben barin

ben ©gmnaftaften neue foldje ©efe^e in 2luSfid)t geftellt

mürben. 2lber jener £>mmeiS mar fefyr problematifcfyet

9tatur. ®enn menn eS aud) fetbftoerftänblid) mar, ba§

ba, mo bie fit)jealflaffe burd) ben erften pt)itofopl)ifd)en

®urS eines 33olllr)}eumS erfe^t mar, bie betreffenben

feparaten ©atjungen eben jenes StjseumS in SÖirffamfeit

traten — auf bie ©atjungen melden fig^eumS unb au§

melier $eit mollte man für bie^mede einer als Sln^dngfel

Digitized byGoogle



ätx ein ©t)mnaftum gebilbeten @injcttrijcatt(äffe jurütfgreifen ?

9DBol)I ober übel mufjte man, wenn anber§ man bie Singe*

porigen jener Ätaffe nicfyt bireft naef) ben nämlidjen formen

urie bie ©gmnaftaften betjanbeln wollte, abermals bie alten

furfürfilicfyen Söeftimmungen für bie Stjjeen vom 1. 3an. 1803

t)eroorf)oten ! 2lud) ba§ Sßerfpred^en ber Fertigung neuer

unb ein^eitlid)er Statuten für bie ©ijmnafialfdjüler mürbe

nicfyt in ber unmittelbar folgenben $eit, fonbern erft nad) fünf

unb ein f)alb Qafjren emgelöft, unb jmar burrf) bie ©d). D.

für bie ©gmnafien oom 13. SJlärj 1830 *), nacfybem injmifd)en

burd) ben £ljierfd)fcf)en ©cfyuiplan Dom 8. gebr. 1829 x
)

bie St)jealflaffen mieber aufgehoben morben maren. dagegen

traten auffallenber SBeife audE) bie beiben ba£ Sijjealmefen

umformenden 2l!te ber 30* er 3<rf)te, bie 21111). Sß.'D. oom
30. Sfloo. 1833 unb bie auSfüljrenbe 3Ji. ®. oom 3. gebr.

1834 15
), ber nämtidjen grage ber ©Raffung einheitlicher

3)i3jiplinargefetje für bie Srjjeen um feinen ©cfyritt

nätjer, roäljrenb fie atlerbingS bie 9teuau§gabe örtlicher

foldfyer Statuten oeranlafjten.

b. 3Son ber erften -Jteuformation ber Srijeen

bi£ jur Sluflaffung beS jmeijä^rigen turfeS
ber *pijtlofopf)ie, 1833/34 bi§ 1849/50.

9Son ben beiben genannten Steuerungen berührte

nämlid) bie 93. D. be3 30. 9too. 1833 ba§ biSjiplinäre ©ebiet

nur in ber SDBeife, baf* fie in ba£ nunmehrige Irreale

Programm auä) einen 2lbfat> über ©trafoorfcfyrtften einfügte,

rocü)renb bie minifterielle ©. be§ 3. gebr. 1834 bie Sßer*

auSgabung neuer (Statuten allgemein ben Sftetioraten ber

,6
) S)iefe beiben grunblegenben 9tfte erfuhren in ben t>er-

fc^tebenften Paragraphen be§ erften £eil§ Söefprecfyung ober

©Trocknung, fo Ijauptfädjtid) in ben §§ 13, 14, 20, 25, 27, 28, 29

wnb 33.

2
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einzelnen Stnftaften unter ber $orau§fet>ung überftefc, bafj

folrfjc von ber juftänbigen ®ret§regierung geprüft unb ge=

nebmigt roorben feien, dagegen erbrachte eine unterm

20. gebr. 1834 erfcfyienene neue 9JI. ®. in (Srgänjung unb (Sr=

örterung fon>oljl ber in 9tebe fte^enben ®. 93. D. beS 30.9tot). at§

ber 9JZ. @. be§ 3. gebr. eine SReifye oon feften SRicfytpunften,

nad) benen bei ber Aufarbeitung ber (Statuten t)on ben

SReftoraten t>erfaf)ren werben foUte.

9Jlit biefen brei Stften mar eigenttid) eine febr be=

beutungSsotte unb in ba£ l)öt)ere Sdjulroefen tief einfcfyneibenbe

aiaert). @. d. d. 6. 3Jlai 1833 l
), meldje bie fipjeen su*

gleich mit ben ©gmnafien ber 9luffidE)t a. o. StegierungS*

fotnmiffäre *) unb weiterhin be§ 9Jtinifterium§ be§ Innern

al§ bireft ^öt)erer $nftanj unterteilt ^atte, inföferne über*

fjolt roorben, aß biefe @ntfd)lie§ung von ber -Äotwenbtgfeit ber

93eftätigung burd) bie $. ÄreiSregierung gar nidjtgefprodjen,

fonbern bie ©ene^migung nur an bie üorfjerige ®int>ernabme

unb ßuftimmung be§ ®. SommiffärS gebunben fyatte. Qu
ber 2Öirfüd)feit blieb aber bod) biefe SBerfügung jum £eile

befielen, ja ber 33amberger Srjjealreftor Dr. SRüttinger 2
)

berief fid) in Ausführung ber 9JI. @. x>om 20. gebr. 1834

unb eines im 2tnfd)luffe hieran erfd)tenenen 9teg. 91. vom
24. be§ gl. 3ttt§. auSbrüdlid) auf biefe Allerb. (Sntfcpefcung

be§ 6. 2M, als er unterm 1. April 1834 ber Ä. ßreiS*

regierung brei t>erfd)iebene ©tatutenentroürfe überreichte,

von benen fid) ber eine, ber fid) im mefentlidjen an btc

bistjer giltig geroefenen tianbf^riftüd^en ©efetje aus bem

$af)re 1816 anlehnte, ber Billigung beS feinerjeitigen a. o.

Auffid)tl)abenben, beS ©tabtfommiffärS ©ippel 1
), erfreut fjatte.

Siefer ©ntmurf, meiner ctfjnüd) roie bie furfürftticfyen

Sgjeatgefe^e x>om 1. $an. 1803, bie Samberger Sh)jeak

*) S8gL hierüber etwa § 22.

*) 6. ft. 91. 14 beS § 41a.
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ftatutcn t)ötn 27. -äÄarj l£04
rf
unb ba£ im oorfyergefjenben

Seilparagrapfjen ermähnte Dfierprogramm oon 93atj jnrifcfyen

n)iffenfd)aftltd)er, ftttlidt>=rcligtöfer unb äußerer 93ilbung ber

fömbibaten unterfcfyieb, fidE) aber von ber apologifierenben

unb polemifcfyen Strt ber 2)arfteHung unb ben fcfyumlfiigen

formen be3 ©titö ber brei oben genannten ©laborate

äiemltdf) frei fyiett
3
), würbe in ber £at oon ber fyofjen ©teile

genehmigt unb unter bem 29. 3tpril 1834 burd) ®rucf ber

Deffentüdjfeit übergeben.

2)amit l)atte ein genau 30=}äf)rigeS Problem feine

enbftcfye Söfung gefunben 4
). ®iefelbe toar aber natürlich feines*

n>eg£ eine abfcfyliefcenbe. 3*mäd)ft waren e§ bie bejüglid) ber

Prüfungen unb be§ SBerfjaltenS ber UnioerfitatSftubierenben

ertaffenen jatytreicfyen 2ltlerf)ßd)fien unb fjöcfyften SBerfügungen

— nom 18. Wlai 1835, 10. 2M 1838, 13. gebruar 1842,

81. Dftober 1847, 13. Dftober 1848, 28. September unb

1. Dftober 1849 5
) — mit iljren pmeift auf bie Srijeen

tüdtoirfenbe 93eftimmungen unb iljren ben $ottljod)fcfyütern

gebotenen (Meisterungen, meldte ba§ beharrliche Verlangen

ber Streiften nad) einer neuerlichen Umgeftattung ifjrer f)ie*

nadfj atterbingS in oielen fünften nirf)t mefjr „jeitgemajsen"

©afcungen roeeften. ®ie bafjin, jietenben 93eftrebungen in

8
) @r enthielt roenigftenS feine fo roeitfdjroeiftgen Regeln

unb Ermahnungen über äußeren 9lnftanb, SUeibung, förperlicfye

Haltung, ©predjweife u. a. @. hierüber aurf) ben folgenben § 42 d.

*) dagegen erfolgte bie $)rucflegung ber (Statuten für ba$

©qmnaftum t>iel fpäter, unb $n>ar anfcfyeinenb — bie ®nmn. Elften

geben hierüber leiber gar leinen $luffd)luf} — erft im ftafyre 1863,

in welchem ein mit 9teg. (£. tjom 9. ©ept. gebilligter (Sntnmrf jur

Stteueinfüljrung gelangte. £)em £enor be§felben lagen $tt>eifetto§

bie §anbfd)rtftlid)en ©atjungen jugrunbe, meiere 8n$eak unb ©p*
nafialbireftor SRüttinger im ^ctfjre 1847/48 in ber Hoffnung au§*

gearbeitet fyatte fie aBbalb publiziert $u feljen.

•) $iefelben fanben Ijauptfädjlid) im 2Ibftf>nitte IVA 2Bür*

bigung.
2*
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ber jmeiten $älfte ber breifctg r $al)re unb bariiber ljmau§

Ratten freiließ einen ©rfolg nicfyt Qvoax fcfyien bie ®. ÄreiS*

regierung felbft eine gexuiffe ^Berechtigung berfelben an*

juerfennen, inbem fie mit SKnfdjreiben oom 5. ©e§. 1837

unb nadjmatS mit ebenfolcfyem t)om 22. gebr. 1842 t>om

Ä. Steftorate roieberum bie Originalausgabe ber SBamberger

Stjjeaffiatuten begehrte — in bem roat)rfdE)eintid)en SBiUen

einer Stexrifion genriffer Paragraphen nctfyer ju treten. ®iner

(Eingabe ber gefamtenSlanbibatenfcfyaft aber x>om22. 9too.l838,

roetdje bie Söünfcfye nadE) etroa§ mefjr gretfjett gemiffermafcen

fonjentriert in fe£)r befdjetbenem unb burcfyauS roürbigem

£one ber Ä. ®rei§regierung burdj ba§ StföeumSreftorat fyin*

burd) ju ©etjör brachte
6
), lief* fie eine berart fdjroff ab*

letynenbe Slntmort juteil merken, ba$ über tfjre Untuft

irgenb meiere 3ugefiänbniffe ober @rleid)terungen ju bieten

ein 3^>^if^ fetum mefjr obwalten fonnte. Unb fo blieb e§

eben beim alten, bt§ bie oorgefetjten 93el)örben @nbe ber

tuerjiger $af)xt buref) ba§ ftürmifcfye SBegefjren ber Irrealen

sßrofefforen* unb ©tubentenfcfyaft jugleid) in jiemlid) un*

geftümer SBeife an bie 2lu§füt)rung oon Sieformen gemannt

mürbe.

c. ©eit ber Sftebuftion be§

biennium philosophicum, t)on 1849/50
bi§ jur ©egenroart.

SBäljrenb ftd) babei bie 93eftrebungen ber ©tubierenben,

inSbefonbere jener ber Srjjeen oon ^Bamberg, $reifing,

5lmberg unb 3iegen3burg, mefyr gegen einjelne ba§ *ßrüfung§*

roefen fottrie bie gefetlfdjaftlicfye Stellung betreffenben 2tb=

fcfynitte ber ©atjungen richtete
1
), unternahm e§ bie größere

3lnjat)t ber Steftorate unb *ßrofefforen ber Sgjeen in einer

t>om Srijeum 9tegen§burg, oeranlaftten Eingabe jur ^öd^ften

©teile t)om 5, 2tug. 1848 *), unter anberem aud) bie 2tu§*

6
) Ueber biefelben t>gl. aurf) § 42 a.

*} ®. aud) §§ 17 unb 27 b.
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ferttgung gteid$eittid)er, für alle baqerifcfyen St)jeen gemein*

gütiger Statuten p empfehlen. (Sine 2lntmort auf bie

nerfcfyiebenen ©efudfje ber Äanbibaten erfolgte nur im galle

2lmberg*SRegen§burg, unb jmar mit 3Jl.@. com 20.$uni 1848,

eine 2lntmort, meldte ofjne fic£> trgenbmetd)e prinjipietle 3u*

gefiänbniffe entreißen ju laffen nur in einigen untergeorbneten

fünften, fo namentlich in Sachen be§ 2Birt£f)au§befud)e3

unb be§ 93erein§mefen§, eine entgegenfommenbere Haltung

jeigte. 93ejüglid) ber SSorftetlung ber SReftorate unb ber

Setyrerfcfyaft bagegen erfolgte eine ätemlicf) eingefyenbe SBür*

bigung in einer fefjr bekannten minifterieUen @. d. d.

28. ©ept. 1849 2
), beren Snfjalt atlerbingS nur jum Seile

ber 2Wgemeinf)eit funbgegeben mürbe 3
).

Qn iljr mürbe ba§ Verlangen nad) feften, burd) ba§

ganje Äömgreicf) Ijinburd) mirffamen biSjiplinären formen

für t)oH berechtigt anerfannt unb an bie SMtorate — jum

founbfooielten SJtale! — bie Slufforberung gerichtet gut*

acfytlidje SBorfdjtäge burdE) bie SlreiSregierungen (bejm. ©cfyo*

lardjate) tjinburd) f)ödf)ftenort§ einjureicfyen. ©ine unterm

2. Dft. 1849 erlaffene Gmtfcfjlieftung ber & Regierung oon

Dberfranfen, an ba§ St)jeum§reftorat Bamberg gerietet,

©erlief biefer Slufforberung nochmals 9tad)brucf, inbem fte

gleid^jeitig bemfelben« ein (Sjemplar ber foeben, am
1. Ott. 1849, erfdjienenen neuen ©efeije für bie ©tubierenben

ber §odf)fd)ute „jur $enntni3nat)me unb SDarnadjacfytung"

überfdjiclte.

©ei e3 nun aber bafc e§ feiten^ ber Steftorate gar

nicfyt ju einem einheitlichen 93orget)en fam, ober fei e§ ba§

bie eingereihten 93orfcf)täge fettend ber t)ödE)ften ©teile gar

nicfyt geprüft mürben, ober fei e§ auef) ba§ fie greifbare

*) *8ead)te hierüber bie §§ 15, 17, 18, 27 b, 28, 29 b,

29c u. a.

*) ftöflinger 24, 143. £>ie ber Deffentlirf)feit üotentyaltenen

Ausführungen beflnben fid) in btn 895. Elften.
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©rgebniffe nirf)t barboten: bic Sftage ber 2lufftelhmg ein*

ljettlid)er Stueatfatjungen blieb aud) nad) bem Qatyre 1849

eine offene, dagegen tt>ar eine 9teuau§gabe ber biSjtplinären

SBorfdjriften ber ©injelanftalten auf ©runb ber ermähnten

minifterietlen ©ntfd)lief*ung t)om 28. ©ept. 1849 „über baS

©tubium ber allgemeinen SBiffenfdjaften an ben Unioerfttäten

unb St^een" unb ber if)r folgenben ebenfoldjen ©ntfcfytieftung

oom 13. 9too. 18492
) „über ba§ ©tubium ber allgemeinen

3Biffenfd)aften an ben Stföeen" faum ju umgeben. %üx

baS 33amberger Streunt trat eine fotd>e freiließ erft unter

bem 2. gebr. 1851 in Kraft, unter welchem ®atum ba3

S. ©taatSminifierium b. $ f.
Ä. u. ©d). 21. ben 00m

Sgjeum§reftorate eingefanbten ©ntnmrf genehmigt tyatte.

©ine neue Auflage ber nämlidjen ©tatuten, roetdje im

Qaljre 1867 erfdjien, entpuppte fidE), oon einer minimalen

Slenberung mefjr formeller 9tatur abgefefjen, atö ein btofer

SBteberabbrucf unb beburfte feiner oberbefjörblicfyen @e*

neljmigung, bagegen trug eine jmette, mit 3Jt. ©. 00m
28. gebr. 1883 gebilligte Umformung bereits ein burd) bie

gorberungen einer fortgefdjritteneren $eit bebingteS freieres

©epräge. ©ine n>af)rf)aft „jeitgemäfje" -Jteugeftaltung aber

mürbe ben ©afcungen erft burd) bie 9JI. ©. 00m 1. 3mti 1891 *)

juteit, mit melier ba§ faft 90=jä^rige ®oppelproblem ber

ooUftänbigen ©leid)t)ettlid)feit berfelben für alle Sgjeen unb

tljrer größtmöglichen Stnnätjerung an bie UnioerfttätSfa^ungen

einen enbgültigen SluStrag fanb, nad)bem, mie bie er*

läuternbe minifterielle ©ntfd)ltef*ung 00m 10. Quni 1891 4
)

auSbrücftid) tjeroorfjebt, bie bisher gebräuchlichen ©onber*

ftatuten ber einjelnen Stjjeen neben bem 3flanget an Ueber*

einftimmung aud) bie ©tempel aufnuefen einer fortgefdjrittenen

SBeraltettjett unb einer aUjuftarfen 2lnlet)nung an bie ©e-

fetje für bie 3öglinge ber 3Jiittelfd)ule.

4
) ^ögl. hierüber inSbefonbere bie §§ 15, 22, 29 0, 37 g.
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d. ®er modus proclamandi.
GSinem ganj äfjnticfyen 3Bedf)fel, tote tf)tt naef) bett

SluSfüfjrungen ber unmittelbar norfjergefjenben SCbfdt>nitte

a, b unb c bic StSjiplinargefetje für bic ©tubierenben beS

^Öatnberger StföeumS im Saufe ber oerfloffenen 100 $at)re

feine§ 93efteI)enS über ftdf) ergeben laffen mußten, mar aud)

bie 2lrt unb SDBeife tljrer SSerfünbigung ausgefegt

gemefen.

©cfyon bie Statuten oom 27. 9Jiärj 1804 mußten, ba

fte mefyr für bie %m&t ber Setjrer unb ber ©djul* unb

Dberbeljörben benn ber ©cfyüler gebrueft unb bafjer nur in

einer Keinen Auflage oerauSgabt morben maren, auf bem

SBege beS öffentlichen SöortrageS jur allgemeinen SlenntniS

gebraut merben. $a fie foUten nad) einem 93orfd)tage beS

S)ireftorS 93atj regelmäßig alle 14 Sage nad) bem fonn*

tägigen ©otteSbienfie ben ©tubierenben auf bemfelben SBege

auf§ neue eingeprägt merben — maS in 2lnbetradE)t ifyreS

UmfangS unb ber 9totmenbigfeit einer emgefjenben ©rörterung

mandjeS tljrer Paragraphen burdjauS nidf)t überflüfftg

gemein märe. 2)aS Dberftubienfommiffariat eradjtete in*

beffen eine einmalige, feierliche ^Bekanntgabe unb aUenfaltfige

hieran anfnüpfenbe fdE>riftIid^e (Erläuterungen am fcfymarjen

SBrette für üollftänbig genügenb. . Sei biefem SJiobuS t)er=

blieb eS in ber %at aud), als burd) ben 9tiett)ammerfd)en

©d)ulplan t)om 3. 9tot>. 1808 baS ©gmnaftum nom Stjjeum

abgetrennt morben mar, unb jmar junädjft bis ju einer

Neuregelung beS $nffriptionSgefd)äfteS ber ©gmnaften burd)

eine 9JI. ©. t)om 15. Quni 1813. 9tad) bem legieren

mürbe nämtid) jmifdjen einer protnforifcfjen unb einer

befinitben Qnffription unterfd)ieben, t>on benen bie erftere

fog(eid) ju ^Beginn beS ©djuljatjrcS ftattfinben unb alle

Slnmelbungen ausnahmslos berütffidjtigen, bie anbere nad)

4 SBocfyen folgen unb nur bie nad) SluSmeifung ber

unfähigen Elemente übrig bleibenben ©djüler umfaffen follte.
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2In bicfe l)atte fid) fobcmn bie feierliche SBerftinbigung bet

$i§jiplinargefet5e anjureitjen.

Dbgleid) biefe 93eftimmungen ftd^ feine3meg§ at§ für

ba3 Sriäcum giltig ober aud) nur jmedfentfpredjenb barfteHtcn

— !amen t)ier bod) 3urücfoerroeifungen a^ ^ Sfaftaft

mangels genügenber Senntniffe gar nid)t, folcfye von einem

f)öt)eren in ben nieberen 5htr3 ungemein fetten üor! 1
)
—

fo festen fie ba§ £t)jeum§reftorat bod) aud) al§ für Irreale

SSer^ältniffe maftgebenb betrautet ju tjaben. 3>m anfange

mar e§ barum einer ber legten -Jtonembertage, an meinem bie

Sefung vorgenommen mürbe. 91ttmät)tid) fam man aber

immer tiefer in ben 3)ejember hinein, fo j. 93. im $atyct

1821 gar bi§ jum 23. Stejember, bem legten Sage be§

erften £rimefter§. 3)ie3 mar natürtid) noUfommen ivoid*

mibrig. Unb bod) erhielt ftd) biefe ©epflogenljeit bi§ jum

@rfd)einen ber beiben grunblegenben 2I!te be£ 30. -Jtot). 1833

unb 3. gebr. 1834 über bie 9teueinrid)tung ber Stijeen

unoeränbert. @rft t>on ba ab mürbe bie ^Bekanntgabe ber

Statuten mieber auf ben beginn be§ SöinterfemefterS

jurüdnerlegt unb entmeber unmittelbar ober meni<je Sage nad)

erfolgter Qnffription (Qmmatrifulation) betätigt, mobei ein

jeber neu jugegangene 2lnget)örige einen 3lbjug berfelben

eingeljänbigt ertjiett.

2lud) bie geierlidjfeit, unter melier bie SSerfünbigung

t>or ftdt> ging, oerblaftte mit ben Sauren immer mefjr. 93i§

jum SBinterfemefter 1833/34 tjatte bie gefamte sßrofefforen*

unb ©tubentenfdjaft be§ £t)äeum3, in einem £>örfaale ober

ber Slula nerfammelt, bie Deffentlid)feit gebübet, nor metdjer

fid) bie neueintretenben ®anbibaten burd) Slbgabe etneS

£anbgeföbniffe£ an ben SMtor bejm. an bie ba§ Sfteftorat

barftellenben brei Ferren 2
) oerpf(id)teten. 33on ba ab fiel

*) »gl. f)ie§u bie §§ 28 m\t> 33.
2
) $a§ bie ©infitfjrung be§ 9Hetf)ammerfd)ett <5d)ulnormatu>3

twrbereitenbe organifatorifrfje @bift t>om 15. @ept 1808 Ijatte bie

Digitized byG°°8«



25

bic ^Beteiligung ber ^rofefforen, rocifyrenb mit ber $nfraft*

fetjutig ber neueften £t)jealfa^ungen t)om 1. 3uni 1891

and) ba§ Sijjeum bie an ben $ollf)oct)fd)ulen fdjon längft

beftanbene Uebung annahm einer ©injefoerpflicfytung ber

9lpuimmairifulierten auf bem $. 9teftorate unmittelbar nad)

Donogener ©injeicfynung in ba§ SJiatrifelbud) unter Ueber=

reid)ungeine§ gebrucften @j:emptar§ eben biefer Satzungen.

§ 42. ©efeOffies £eben.

a. SGBirt§^au§t)erfe^r.

Ueber ba§ Sßerbot be£ 2öirt3f)au3befudf)e3

äußerten fiel) bie erften Sambergcr Stjjealftatuten Dom
27. ajtctrj 1804 bejafyenb, unb jroar in roefentlid) fcfyärferer

$orm al§ bie „allgemeinen ©efelje unb 93orfTriften" für

bie ©djüter ber furf. Sqjeen t)om 1. San. 1803. SBäfyrenb

biefe ©efet^e nämlid), fufjenb auf einem 5)Jlanbate ber furf.

sßotijeibireftion SJtündjen t>om 21. gebr. 1800, gegen ben

täglichen ßutritt ber Streiften ju beftimmten ©afttofaten

rocifjrenb breier 9lbenbftunben nid)t3 einjuroenben Ratten,

unterfagten bie 93amberger Statuten jeben 3öirt§t)au§t>erfef)r

auf ba§ ftrengfte, inbem fie u. a., geftü^t auf eine @nt=

fcfytieftung ber furf. ©enerallanbe^bireftion t)on Magern t)om

6. gebr. 1803, gegen atlenfallfige Uebertretungen bie *ßolijei=

gemalt in 3lnfprd) nehmen $u motten erflärten. ©benfo

maren bie beiben St)jealreftoren Dr. Sat* 1
) unb Dr. SBagner 1

)

JHcftoratc fomofjl be§ £t)$eum§ al3 be3 ®i)mnafium§ in g-orm cincS

$>reimännertum3 aufgerichtet, beftefyenb je au§ bem Ütertor ber

Slnftalt unb jwei ber 3öal)I burd) it)re Kollegen unterworfenen

Sßrofefforen. (Srft t>k Stf)ierfd>fd)e @d>. D. nom 8. gebr. 1829

legte ba3 5lmt mieber in t)ie £>änbe be§ 9ie!tor§ aüein — r>gl.

§§ 12 unb 13 — roäfyrenb man, tüte befannt, in aUerjüngfter

3eit burd) Schaffung üou „Slonreftor" = ©teUen neuerbing3 eine

©ntlaftung ber SKeftorate fyerbetjufüfyren bemüht mar.

*) Ueber bie fyier genannten sßerfonen f. aufter in ben §§ 7

bi3 9 ber 9lbf)anMung unb t>m üerfdjiebenen Paragraphen biefeS
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afö auSfiifjrenbe Organe ber Statuten— roie au§ t>erfd)tebenen

reftoratlidjen ©rlaffen unb SBorfteltungen d. d. 6. Qan. 1804/

3. gjlärj.unb 9. SM 1805, 28. 2lpr. 1806, 7. 2ipr. 1807,

4. ^n. 1808, 11. unb 16. $ul\ 1810, 6. 2)ej. 1813' unb

20. Sunt 1820 tjeroorgefyt — abgefagte ©egner eine§ jjeben

3ugeftänbniffe§ in biefer $rage. Unb jroar beriefen fie ftd)

in ifjren im corigen Paragraphen bereite erwähnten gut-

acfytlidjen 33orfd)tägen über bie SReugeftaltung ber S^jiplmar*

gefelje mit allem 9tad)brucf auf bie ju^eiten ber 93amberger

Unberfität mit bem ftrengen 3ßirt§t)au3t>erbote 2
) ijmftdjtlid)

be§ SletfjeS, gortgang§ unb Betragens in ben unteren

klaffen ber gelehrten Spulen unb bei ben „*ßf)itofopf)en"

erjielten t>orjügtitf)en Sftefuttate. (Srletcfytert mürbe if)nen biefe

entfcfytebene Stellungnahme babei roefentlid) burd) bie feit

bem 27. 2lug. 1804 erfolgte SBerfctymetjung ber 9Jiittelfd)ule

i. e. ©inne unb ber brei pfyilofoptjtfdjen Äurfe ju einer

etnjigen ©djuleinfyeit, beren Qntereffe e£ iijrer — alterbtngS

§auptabfd)nitte§ V tjornefymlicf) ben nacfyfolgenben §aupt*

abfrfjnitt VIII.

2
) 9Iu§ ben legten Sagen ber SBamberger Unioerfität finb

Ijier junäd^ft einfdjlägig jroei ©rlaffe ber l)od)fürftlicf)en (Schulen-

fommiffion — »gl. § 3 unb &. 9i. 8 be§ § 7 — t)om 10. Wl&xz 1798

unb 16. 2Iuguft 1800. £er 3atrftbifd)of felbft festen anfangt weniger

ftrenge gefinnt geroefen ju fein, wentgften§ roollte er auf eine jur

(Entfaltung größerer Energie brängenbe ©tngabe be§ Unu>erfität§*

f)au§bireftor§ —
f. ft. Sft. 8 be§ § 7 — bie ©arfje erft an bie

©cfjulenfommiffton ju „reiflicher Ueberlegung" jurücfgegeben nriffen.

^nbeffen nötigte il)m t>a§ fcfyarenroeife 3öirt3l)au3taufen unb bie

leibenfcfyaftlicfye Beteiligung ber «Stubierenben an bem eben in

äflobe gekommenen SBiflarbfpiel unterm 16. ^uti 1798 ein ftrengeg

Verbot ab, ba§ für bie „betroffenen $l)tlofopI)en" karger bi§ ju

48 (Stunben, Sßerluft be§ *ßrtmat§ — cf. 8f. 91. 6 be§ § 32 — unb

fcfjliejiticf) ©nttaffung t>orfal). ®egen bie beteiligten ©aftnrirte waren

fcfjon unterm 27. 3ttärj 1787 Berorbnungen erlaffen unb itmen

empfinblicfje ©etbftrafen angebrofyt roorben. Unb. Elften unb

§. Söeber I, 410 ff.

Digitized byGoogle



27

feljr anfechtbaren — 2Inficf)t nadf) bringenb erfjeifdjte ben

©tubierenben einer Kategorie feine 93orrerf)te oor benjenigen

einer anberen Kategorie einjuräumen. dagegen befaunte

ftd) ber jmifd)en bie beiben fallenbe, übrigens nur wenige

9ftonate im ®ienfte oerbliebene jweite SMtor Dr. ©roS 1
) ju

ber freieren unb ficfyerlid) bei weitem gerechteren SJteinung,

bafc man alterbingS fefyr wof)l einen Unterfcfjieb jwifd)en

ben „Snfimiften" ber Slnftalt unb ben Angehörigen beifpielS*

weife ber beiben oberen pt)ilofopl)ifcl)en Abteilungen treffen

fömte, unb begutachtete bafyer in einem 93erid)te an baS

Dber*©d)ulen* unb ©tubienfommiffariat 3
) in Bamberg oom

8. 35ejember 1805, ben teueren ben 93erfeljr in jwei be*

ftimmten öffentlichen fiofalen an gewiffen Sagen unb ju

gewiffen XageSftunben gu geftatten. ©egen bie ©gmnaftaften

freilirf) unb bie Renitenten unter ben Steiften wollte er

mit ber oolten 2Bud)t ber ©efetje vorgegangen unb fie mit

ausgiebigen Sarjerftrafen — bis ju 30 ©tunben bei Söaffer

unb SBrot! — belegt wiffen. 2Iucf) bie SBirte follten

empfmblicf) beftraft werben. 2)aS Ober * ©deuten- unb

©tubienfommiffariat fyielt junäcfyft, einer ©ntfdjliejsung uom

22. 2)ej. 1805 gemäfc, bie ©acfye nod) nicfyt für fprucfyreif,

ba eS. fidf) erft über bie Stimmung in ber ßef)rerfdf)aft . oer*

gewiffem wollte: eS fam inbeffen in ber ^Igejeit nidjt

mefjr barauf jurüdf.

3)ie Angelegenheit würbe oielmefyr in einer atigemein

burd) baS Äönigreid) fyinburd) giltigen SBeife geregelt, unb jwar

mittel einer Ml}. @ntfd)lie§ung oom 22. Ott 1807, welche

einesteils bie oon ©roS oorgefcfjtagenen ßugeftcmbniffe bejw.

bie in ben 3)iSjiplinarfat}ungen oom 1. $an. 1803 bereits

8
) 6. &. SR. 2 beg § 4, forme Sejct unb &. 9t. 6 beS § 21.

5)ie $)ienfträume biefeS ®ommtffariat£ bcfanbcn fid) juglcid) mit

ber Sttenftmo^nung be3 $orftanbe§ im ehemaligen ©cfynappauffrfjen

Sßrieftertyaufe, bem jefcigeit 2lmtmannfd)en §aufe in ber Carolinen*

ftrafce. SUtbamberg 1903/04, 159.

am
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gebotenen greifyeiten ftarf befrfjnttt, anbererfeitS Ijutroiberum

über biefelben nid)t unbebenflidj t)inau§ging. ©ie geftattete

nämlidf) ben 33efud) ber ©aftroirtsftuben ben 2Ingef)örigen

ebenforoof)! ber f)öt)eren al£ aud) ber unteren Klaffen für

ben galt, baf$ fie bafelbft ifyr SJiittag* unb Slbenbbrot ein*

nähmen, unb jroar auf bie 2)auer ber (SffenSjeit, inbem fte

ifynen babei jugleid) aud) „ein ©la§ 93ier" erlaubte, ©ine

fpätere minifterielle @. ootn 31. Qan. 1813 beftätigte biefe

Privilegien neuerbingS, rooburd) fte eine weitere folcfye

©ntfdjlieftung t>om 20. $ult 1811, roeldje ben ©djülern ben

SBefud) ber ©aftlofale in Segleitung ber (Sltern gewährt

fjatte, in geroiffem Sinne überholte. 2)od) roaren tnjnrifcfyen

bie 33erf)ältniffe in Bamberg ben Intentionen ber beiben

Sitte be3 22. Oft. 1807 unb be3 31. ^an. 1813 roeit üor*

au3geeilt

£ier Ratten fi<i) nämlid) bie 3ögünge öller ©rabe in

Sachen be§ 2Btrt3f)au§befud)c§ feit längerer 3eü föon

allerlei SBorredjte „in eigener ßuftänbigfeit" herausgenommen,

©o beflagen e£ auj$er ben brei obengenannten reftoratlicfyen

©cfyriftftücfen oom Qafjre 1805 inSbefonbere jroei 93or=

ftellungen ber £t)jealprofefforen Dr. Köberlein 1
) unb Dr.

Sftüftlein b. 3t.
1
) oom 7. bejm. 12. SJtai 1805 jum Ober*

©d)ttlen= unb ©tubienfommiffariat in ben fdjmerjlidjften

2lu3brücfen, baf$ bie jungen £eute, unb jroar t)omet)mlid)

bie ©gmnafiaften, bie $ed)ftuben fdjarenroeife befugten

unb in eine nod) nie bageroefene Qud)U unb 3ilgclIofigfeit

oerfallen mären. $a ber ®ireftor 93at} nafym fi<i) biefe

©rfdjeinung unb bie $rud)tloftgfeit feiner 93emüf)ungen um
Slbftellung be§ Unfugs fo ju £)erjen, baj$ er jugletd) mit

feiner oben ermähnten Darlegung t>om 3. 9Jlärj 1805 fein

2lbfd)ieb£gefud) einreihte unb fiel) nur auf bie bünbigfte

35erftd)erung be§ Dber= ©cf)ulcn= unb ©tubienfommiffär§

©rafer 4
), baj$ er nunmehr felbft bem Uebel mit aller Kraft

4
) Ueber tyn f. ft. 91. 5 be3 §9. %(. aud) oorfteljenbe ft. 9t. 3.
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fteuem werbe, im 2lmte Ratten fie§. $n ttebereinftimmung

mit ßöbertein unb 9tüj$lein fyatte er übrigens al§ £aupt*

quelle ber fortgefetjten Unbotmäfsigfeit bie 93efd)neibung be§

©trafred)te£ (be£ SReftorS unb) ber ^rofefforen bejeicfynet,

roie fte mit ber ©infüfyrung be§ ©djutnormatioS com

27. SSuguft 1804 unb ber ijieburd) beroerfftetligten 2luf=

fiettung be§ ^cfytetyrerfgfietnS
5
) jugunften ber ©djutober*

beworben jur ©eltung gekommen fei. Unb in ber £at

mürbe mit @rla§ be3 Dber= ©d)ulen= unb ©tubien*

fommiffariatö oom 26. 2)ej. 1805 ben Sehern biefeg 9ied)t

roenigftenS bebtngungSroeife roieber jurücfgegeben, unter ber

93efd)ränfung nämtitf) oor irgenb melier ©traferteilung

jebeSmat foltecjiale Beratung ju pflegen
6
).

Mein ba§ ©ift mar fcfyon ju tief eingebrungen. ®ie

klagen über anfjaltenben 2Birt3f)au3befud) mollten nicfyf nur

mdjt oerftummen, fie erhoben fid) im ©egenteit unter bem

Sfteftor ©ro3, gemifferma^en beffen ücrföfjnlidfjer Haltung

jum £rofce, ju ungeahnter £öl)e. ©ro3 T

33erfud)e ba§

Unheil ju menben . tonnten natürlich bei ber ftirjen 2)auer

feiner 2lmt§tätig!eit unb bei bem geringeren 9tücfl)atte, ben

er im 93ergletd)e mit 93at> an ber corgefeljten ©djulbefyörbe

fyatte, eine Söirhmg nidjt im ©efolge f)aben. 2lud) fein

9tad)folger Sßagner fjatte anfangt feine glücflicfye $anb.

3mar t>attc e£ biefer fogteid) ju beginn feiner Saufba^n

atö SReftor, unterm 28. 2fyril 1806, im Vereine mit bem

Sefjrerrate baljm gebracht, bafj bereite auf ba£ erftmalige

Uebertreten 6e3 2Birt3fyau§oerbote3 bie ©träfe ber @nt=

laffung gefegt roorben mar: bod) füllte er fid) nad) bem

@rfd)einen ber Söeftimmungen ber 3HH). @. t>om 22. Dft. 1807

— beren mipräucfylidje SInroenbung bie müljfam geflochtenen

93anbe ber 2)i§äiplin auf§ neue loderte unb mSbefonbere

fi
) <B. ^teju § 13 unb tnäbefonbete bzn ber JJ. 91. 5 bafelbft

wtterüegenben £ert

•) ©tue gexabe$u imfinnige SBorfdjrift!
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ben ©filtern ber Unteren klaffe $eranfaffung gafc e§ m
©adfyen be3 2Birt3f)au§befucl)e£ auf ba§ tollfte ju treiben —
burdf)cm§ unftcfyer, ob ifym überhaupt ba§ 9ted)t be§ unbe-

bingten 33erbote§ biefeS 93cfud^e§ nod) juftefye. 3)af)er benn

aud) feine feit ber Trennung be£ £r)jeum§ i. e. ©. oom
©tjmnafium oerboppetten Slnftrengungen, auf bem SBege ber

2lu3gabe neuer Sgjeatgefe^e bie unbequeme ©. t>om

22. Oft. 1807 unb tyre 9tad)folgerin t>om 13. San. 1813

auSsufdjalten ober bod) „entfprecfyenb" ju „fommentieren",

fotoie feine 93eftrebungen, Unterftütjung p finben jur Unter=

brütfung ber aud) in ben beiben letzteren (gntfcfylieftungen

nirf)t Dorgefefyenen unbefdfyranften 93efud)£freil)eit

!

Unb tüirflid^ fanben feine 33emüf)ungen auf t>erfcfyiebenen

©eiten berettnrilligfteS (Sntgegenfommen. Sftidfyt nur fagte ba3

Ä. ^oliseifommtffariat 7
), baS er unterm 16. Quli 1810 unb

nochmals unterm 7. 2lpril 1811 angegangen fyatte, feine

$ilfe in allen gälten ju, in benen e§ gerufen werben

mürbe — e§ erklärte fogar fpäterfjin mit Slnfdfjretben oom

27. 2lpr. 1818 freiwillig, ba§ e£ gegen bie Straffälligen

unaufgeforbert oorgefyen unb jeben ertappten Streiften nadf)

vorausgegangener ä3orfüf)rung auf ba§ ^olijeibureau bem

Ä. Sgjeum^reftorate melben merbe. 2ludf) ba$ bifdjöflidje

7
) £)a3 ^otijeiroefen in Bamberg, roeld)c§ in bzn legten

£agen ber fürftbifcfyöflicfyen Regierung in ben §änben be§ SBijes

bomamte§ gelegen fyatte, würbe natf) bem Uebergang be§ §otf)ftifte§

an bie föcone dauern im @inne jroeier ©rlaffe ber furfürft.

©eneratlanbeSbueftion »om 31. %*%. 1802 unb 4 äftai 1803 in

ber Sßeife reformiert, ba£ e§ einer eigenen ^ßoli^eibireftion unter-

ftellt nmrbe, beren (£f)ef jeweils ber bem ©tabtmagiftrate al3 3luf?

ficf)t3organ beigefettte furf. ©tabtfommiffär war. Drganifator unb

erfter SBorftanb be§ neuen 9lmte§ warb ber roeüanb fürftbifcfyöflidje

SßupiUargertcfytSaffeffor, ber nacfymatige erfte SBürgermeifter oon

Bamberg, ftranj ßubmig t»on §omtfyal, beffen §eimftätte ba8

nunmehr oerlaffene 8anbgerirf)t3gebäube auf bem £fyereftenplafce

— ©euer, 155. (Sine Umformung be§ ^olijeiwefeng erbrachte in be*

fannter SBeife btö ©emeinbeebtft oom 17. 3flai 1818.

Digitized byGoogle



fti

Oenerafotfariat*) unterfiü^te bie auf 5tu3rottung be§ 9ßirt§*

f)au§tretben§ gerichteten reftoratlicfyen 93emüf)ungen auf ba$

nad^brücflicf)fte burd) eine unterm 2. 2)ej. 1818 erlaffene,

im roefentlicfyen auf eine bereite im § 37 b ermähnte fürft*

bifcfyöflid) bambergifcfye 33. D. oom 22. 3)ejember 1781

aufgebaute Slunbgebung, monad) jebem Sfyeologiefanbibaten

ober £f)eologieabfpiranten, weiter fid) mäfyrenb feines

2Iufentf)atte3 am 2t)jeum in biefer £inftd)t aud) nur (Sine

SRüge jugejogen fyabt, bie 2lufnal)me in ba3 btöjefane

sßriefterfeminar unbebingt oermeigert roerben mürbe — ein

@rlafc, melier oom erjb. Orbinariate je unterm 11. 2lpril

1822, 18. ®ej. 1828 unb 22. %cm. 1829 neuerbingS

nrieberfyolt mürbe, unter bem letztgenannten 2)atum mit ber

gleichzeitig an ba§ ®. £t)jeum3reftorat gerichteten SBtttc

bie ben Sfjeologiefanbibaten unb =abfpiranten megen SBirtS*

f)au§befud)e3 juerfannten ©trafen jugleirf) im ©emeftral*

unb SafjreSjeugniS oormerfen ju motten, üftadjbem aud)

bie im ^afyre 1816 ersoffenen neuen Samberger Srjjeak

fatjungen, meldje ofyne l)öf)ererfeit£ beftätigt morben ju fein

bennod) jum SKolljuge gelangten 9
), ba§ 33erbot einer unein*

gefd)ränften ©aftf)au3frequentterung mieber auf ba§ aller*

ftarrfte betonten, mätjrenb fie anbererfeitS bie 9Jlilberungen

in ben beiben oben ermähnten @. oom 22. Dft. 1807

unb 31. :3mt. 1813 flipp unb flar aufgenommen Ratten, fo

mar ber enbüdje (Eintritt einer entfcfyiebenen SBenbung jum

befferen eine naturgemäße ©adje unb barum ba§ £ob,

roeldjeS ba3 Srjjealreftorat in oerfcfyiebenen 3af)re§berid)ten

bem SSerfjalten ber Streiften im allgemeinen jollte, ein

unjmetfeUjaft motjfoerbienteS.

dagegen mar bie ©infüfyrung ber „Stjjealfiaffe" burd)

ba§ 9lormatio oom 10. Dft. 1824 lü
) unb bie burd) fie

«V§. ft. 9t. 19 be§ § 37 b.
9
) SBeadjte hierüber § 41.

10
) Ueber bie oerfcfytebenen 8d)utorbmmgen orientieren bie

2lbf<*)ttitte III A uttf> IV A ber Stbljanblung.

Digitizedby VjOOQl^ - —

'

ß



8d

erfolgte quasi $)egrabation be§ 1. pfjilofopfyifdjen $urfe§ bet

St)jeen einer SBeiterentroicflung im ©inne einer altenfaltfigen

©eroäfyrung t)on Erleichterungen nid;t günftig. Qwax fyatte bie

eben ermähnte @d). D. bie£i)jealflaffen auf bie bereits beftetjen*

ben ®i§jipünargefe^e ber äMtyjeen oerttnefen unb bamtt

etgentlid) audj eine bcfrfjränfte freigäbe be§ 2Birt3f)au§befud)e3

im Sinne ber beiben (Srlaffe be3 22. Oft. 1807^ unb be8

31. Qan. 1813 auSgefprocfyen. Sine befonbere SW. @. nom

19. ®ej. 1824 erklärte inbeffen biefe 2lnfid)t für irrtümlidj,

inbem fie bie 2lngel)örigen jener 3raüterftaffe ganj nrie

bie ©tjtnnafiaften unter ba§ au§fd)liefcenbe 93efud)§oerbot

(teilte. Unb tuenngletd) biefe minifterielle @ntfd)ltefntng fid)

am 33amberger £t)jeum feine ©ettung oerfdjaffte, mie benn

überhaupt gerabe an biefer SInftalt bie gange £r)$ealflaffen=

frage ftd) nur wenig bemerfbar madjte 11
): fo fänbete bod)

aud) fie fid) als einen nid)t miftjuoerftefyenben Uebergang

an jur „fdjärferen Jonart", roie fie allgemad) burd) bie

nod) immer jafylreicfyen S)urd)fted)ungen beS bebingten 9Birt3*

f)au3oerbote§ 12
) unb mefyr nod) burd) bie potittfdjen Söanb«

n
) sßg*. &• 9^. io be§ § 13.

") $)ie 8t)sealaften enthalten eine 9ieü)e t>on belegen l)ie$u,

bie tcitroeife eineS tomifdjen 33eigefd)mad§ nid)t entbehren. $ier

fei jebod) nur einiger $8orfommniffe mit ernftem Ausgange gebaut,

©o berichtet au§ bem 3af)re 1827 ber <ßoftb. i. fr.
— 527 — oon

einer burd) bie (Mbgier ber Söirte geförberten förmlichen £runf=

fud)t unter ben ^anbibaten ber Geologie unb r>on 3 Opfern, bie

biefeS Safter binnen fur§er &it geforbert fyabe. 9ftd)t minber

tragifd) geftaltete fid) ba§ ©efcfyicf eine§ ftanbibaten be§ erften pfyilo*

fopfyifdjen ßurfe§. £erfelbe namenS ®eorg JJeOner mürbe am §1.

SIbenb be§ 3a^te8 1831 in ber Sßirtfrfjaft jur „Oiofe" — ber

jefcigen „Sljeaterrofe" — t>on einem Angehörigen ber djirurgifcfyen

©djule — f. § 5 — aufdjeinenb ofyne befonbere Söerantaffung mit

einem mit $8Iei au§gegoffenen ©tocfe erfdjlagen. Brenner, 215 unb 91.

Sftefr. b. $). 9, 1244. — SKerftüürbigerumfe finbet fi<$ ba% lefctere

©efdjefyntö, ba§ bod) immerhin ^in getmffeS Auffegen erregen mufite

in t>^n SBamberger Sägeblättern gar nid)t t>er§eidntet: biefe,
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fungen ber 3ei* fjernorgerufen würbe, unb wie fie i£>ren

erften 2tu§bruct fanb in einer bekannten 3K. @. pom

6. 2Jtai 1833 13
).

S)iefe @ntfd)lie§ung, weldje bie St)jeen unb bie ©gm*

nafien ber 9Iuffid)t befonbcrer 9?egierung^fommiffäreu) unter*

warf unb nur in einem jiemlid) untergeorbneten fünfte bur<i)

eine im 2lHert)öd)fien auftrage ergangene 9Ji. @. nom 9. 9Jlai

bes nämL 3S. 13
) eine fleine ^orreftur erfuhr, [teilte fid)

ganj auf ben abteljnenben ©tanbpunft ber 3eit t)or 1807.

2lud) bie fdjon ermahnten beiben 2lllerljöd)ften unb t)öd)ften

2lfte nom 30. 9tot>. 1833 unb 3. gebr. 1834, beren Senbenj

auf eine @rt)öt)ung ber nnffenfdjafttidjen Söebeuttmg ber

Sgjeen t)inau£lief, überrafdjten burd) bie Starrheit, mit

welcher fie ba§ au§naf)m§lofe SSerbot betonten: fo baf$, ba

bie 3wifd)en= unb Unterbe^örben burd) „geeignete" ©rlaffe

weitere Sßerfteifungen t>omat)tnen — für Bamberg finb

aufjer einer allgemeinen SR @. nom 5. San. 1834 ein*

föiägig jwei Steg. ®. d. d. 24. 9M 1833 unb 23. gebr.

1834, forme eine ßufcfyrift be§ a. o. 9tegierung3fommiffär3

©eiger ju Bamberg nom 28. 9M 1833 — bie fötalen

(Satzungen fdjliefjlid) ben ungewöhnlichen ©rab non £ärte

aufweifen mußten, wie er beifpielSweife au$ jeber $eile ber

einfyetmtfcfyen ®i§}iplinargefet}e t>om 29. Slpril 1834 9
)

fjerauSflingt. £>atte man bod) in ben letzteren nid)t nur

ba§ abfolute 2Birt§t)au3oerbot aud) auf bie Umgebung

93amberg§ au3gebef)nt unb 3uwiberf)anblungen gegen ba§-

fefbe mit 6=ftünbiger bejw., für 2Biebert)olung3fälle, mit

fdjienen bamal§ nur bie eine SJHffion ju fennen ityre Sefer über

bzn Fortgang ber „Ijofyen .^olttif" §u unterrichten. 9lud) ber fonft

fef)r gefprädjige $äcf roetjj in feinen 33ambergifd)en $aljrbüd)ern

— $ä& IV. — bie fitf) bod) norne^mtid) a(§ eine Sammlung von

&)falnatf)ritf)ten barjtetlen, niü)t$ über bie 6ad)e~ $u berichten.

«) Cf. § 22.

u
) SSon biefen Baubeiten t>omef)mftdj bie §§ 22, 27 b, 41,

42a unb 42d,

9
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12*ftünbiger ßarjerftrafe ober &tmtffion fcebro^t, fonbertt

aud) — roa§ in einer biSsiplinären SBorfcfyrift ftaatlidjen

©IjarafterS jener ©podje immerhin eigenartig anmutet —
bie oben bereits befprocfyenen burdjauS t)erneinenben

SBeftimmungen beS erjb. DrbinariateS in ©adjen ber Seminar*

abmiffion als weiteres ©djredmtttel fyerjugejogen.

2)aj$ bie unterm 18. 3Kai 1835 erfdjtenenen, ben

£t)jeen gän^lid) abfyolben 15
) UnioerfitätSfaljungen Jür bie

©tubterenben jener Slnftalten aud) im fünfte beS gcfeltfd^aft=

licfyen 2tbtn% nidjtS übrig Ratten, lag auf ber $anb. 3)agegen

fd^ien bie *ß. D. com 10. 9Jiat 1838 mit iljren bem St}jealftubium

im allgemeinen fefyr entgegen!ommenben 15
) Paragraphen

eine größere 93eroegungSfreü)ett für bie Stföeaffanbibaten

einleiten ju wollen. $n Bamberg, mo man burdf) bie

ftraffe Uebung ber 2)iSjiplin feitenS beS StjjeumSreftorS

Dr. SRüttinger bisher alle Urfadtje gehabt fjatte fid) bebrücft

ju fügten, mar man beStjatb froher ®inge unb fucfyte in

einer fefjr mürbig gehaltenen, mit trielen ©rünben belegten,

vom 22. 9iot>. 1838 batierten Eingabe jur ft. ßreiSregierung,

gegen beren ©ttdf)f)altigfett felbft SRütthtger nichts einju=

roenben nmjste, ©timmung für eine ®ulbung in bem
angebeuteten ©inne ju madjen. 3)ie Slntmort aber, ben

SBitifteUcrn mit SReg. @. t>om 15. $ebr. 1839 erteilt, mar
ein fategorifcfyeS „9tetn!", beffen ©djrofffjeit burd) ben

9Jlangel jeglicher SBürbigung ber eingenommenen ^ 2ftoth>e

boppelt fdjarf fjeroortrat. Unb eS mag nidf)t jum roenigften

ber cerle^enben $orm biefeS @ntfdf)eibeS jujufd^reiben fein,

ba§ ber 33efucf) öffentlicher SBergnügungSlofale von ba ab

mieber ein relattoeS 3Jla$imum aufwies 16
) unb ju einem

»») Sögt, hierüber § 29 b.

*•) Um bem Unfuge ju fteuem mürbe oon bem Snjeatreftorate

neuerbmgS mieber bte ^ßotijeibe^brbe unb fogar bie k. Regierung

angerufen. $)ie leitete ermirfte in ber £at mit (S t>om 20. Sunt
1841 ben (Mafc einer ortSpoti$eiadjen ^orfcfjrift, monaety ben
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mehrjährigen, mit aüroedfyfetnbem (Stürfe geführten Kampfe

um 93ead)tung ober 9ftid£)tbead)tung ber SBirt^^auSbc*

fiimmungen SBeranlaffung gab.

Qn biefen (Streit griff von au#en §er erft ba§ ^afyr

1847 nrieber ein, inbem bie burcf) ein 21IU). SR. vom
22. 9tot>. j§. 38. l7

) bebingte 28ieberaufrid)tung ber ftrengeren

^.* unb ffi. D. Dom 23. 9ioo. 1832 unb 18. 3M 1835 l8
)

audj eine erneute Strenge in ber $anbf)abung ber Stjjeal*

gefetje seitigte. 2)afär jog ftd) aber aucf), ber neuen QtiU

ridjtung folgenb, bie 2lngetegenf)eit fofort in bie Deffenttidjfeit

hinüber. 3unäcf)ft waren e§ jmei oon ben Streiften oon

9tegen§burg unb 2lmberg eingereichte unb von ber Ä.

Regierung ju SiegenJburg unterm 12. Slpril bejro. 12. 3Wai

an bie fjödjfte ©teile weitergegebene 93orfteHungen, meldte

ein allgemeines Qntereffe baburd) erregten, ba§ ifynen mit

9K. @. pom 2u. Quni 1848 fojufagen coram pleno 19
) eine

Slntmort juteil mürbe, eine Slntroort, bie allerbing§, fomeit

SBraucm unb ©cfjenfnrirten unter «Strafanbroljung ©erboten nmrbe

an bie @d)üler ber Jßamberger teeren Seljranftalten ©etränfe ju

Verabreichen. 9Jht SBorfteüung t»om 13. $)ej. 1844 beantragte jebodj

' ber ©tabtmagiftrat — auf ben ©irnrmrf eineg feiner Meinung nad>

ju Unrecht beftraften *8rauer3 tn'n — fetbft nrieber bie 5luff)ebung

ber gebauten SBorfdjrift be^w. bie 3urücfnaf)me ber 9teg. ©. als

§u weit gefyenb unb in praxi unburrfjfütyrbar. «Statt beffen ftfjlug

er vox bie 3^0^nge &eg SrjjeumS, be§ ©nmnaftumg unb ber

ßateinftrjule jum fragen befonberer 5lbjeic^en ju nerantaffen —
in beut ©inne, wie e§ eine im § 42 d nod) ju nmrbigenbe 2Ifl. ©.

Dom 9. üftai 1833 für ba§ ganje ^önigreid) in Anregung gebracht

tyatte — unb bem Rebell fonrie bem ^ßebeüge^ilfen je einen $)ienft«

au§n>ei3 für ifyre fömtrottgänge beizugeben. @. fyieju ft. 91. 18 unb 19

be§ § 42 d. — Uebrigen§ würbe audj anberroärtö bie 3eit ju ©nbe
ber 30* er unb ju beginn ber 40* er Saljre at§ eine ©pod)e ftärffter

SRemtena empfunben. @. ^einbl, 40.

") SBgl ^ieju § 27 b unb ft. SR. 20 be§ § 29 b.

J8
) ®ie würben im Stbfdjnitte IV A unb inSbefonbere im

§ 29 b beSfelben ausführlicher befprocfyen.

*•) S)ie Tl @. jlnbet fid) abgebruett bei 2>öMnger 24, 194.

3*

m
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bie 5^^erun9 c*net nnbebtngten &reiga6e be§ 3Öirt^aa3s

t)crfc^r§ in g*age fant, nernemenb auffiel, ©obann ncrfjm

bic im § 27 b biefe§ 93ud)e§ eiugefyenber gefdjilberte Dbftruf*

tion ber ©tubierenben bcr bciben pf)i(ofopl)tfd^cn ®urfe be§

Sgjeum§ ^Bamberg, bic aud) in bürgerlichen Greifen unb

in^befonbere in ber treffe einen ftarf empfunbenen

SBBiberfjall
20

) Ijeroorrief, bie Stnteilnaljme einer größeren

StUgemeinfyeit gefangen. Dbgtetd) junädjft gegen ben

sßrüfungSjroaug gerietet, unterbreiteten nctmltct) bie beiben

feinerjeitigen ©efudje ber Dbftruenten Dom 18. Sfftärj unb

18. Quni 1848 ber 2Wert)öd)ften ©teile bod) aud) bejüglid)

anberer 2Bünfd)e ein förmtidjeS Programm. 2113 einer ber

£>auptpunfte 21
) erfcfyeint barin ba£ SBegeljren nad) „unbe*

bingter 3u*affung iu ^llen öffentlichen unb bürgerlichen

©efellfcljaften", unb man fann e§ ben SSerfaffern lebhaft

nad)füf)len, roenn fie in einer tjieran anfeljenben ^ßrefc*

polemtf 22
) über bie greubloftgfeit be3 Irrealen SebenS, ba§

nur „Verbote" unb „nidjtö atö Verbote" fenne, auf ba§

tcb^afteftc Älage führen.

2lud) bie Hoffnungen, roeldje man auf ba§ (SrfcfyeineA

ber jroet bie 33erf)ctltmffe ber Sgjeen neu regelnben @nfc

fdfylieftungen be§ ©taat§minifterium§ be§ Qnnern für Äircfyen*

unb ©cfyulangetegenfyeiten t>om 28. (Sept. unb 13. SJtoo.

1849 23
) gefegt f)atte, faßten fiel) nic^t erfüllen. 3roar Ratten

20
) $lud) anbertt)ärt§ regten fidj SBürgerfdjaft unb treffe um

ben Angehörigen ber Ijöfyeren ©deuten auf biefem ©ebiete ttroaZ

meljr fjrei^eit ju oerfcfyaffen. <§o würbe oon SJlündjen au3 eine

Abreffe in Umtauf gefegt, worin bie Unterzeichner an bie työcfyfte

©teile t>a$ Anfudjen fteflten, zbzn ben (benannten bm Söirt^auS*

t>erfef)r ju geftatten. f&. $. 1848, 9fr. 275.

**) «Die einzelnen fünfte finben fid^ aufgellt in 3r. 9t. 13

be§§27b.
*2

) V. fj. 91. 15 be§ § 27 b unb ben if)r jugrunbe Iiegenben £e£t.
ts

) $)iefelben fpielten in ben, vorausgegangenen §§ 15, 331

34, 37 c biSg unb 39 bie größte ftolle.

7
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bic beiben genannten ©rlaffe „ber greiljeit e*ne ®affc"

gebahnt, aber nur in Stiftung ber 2)auer ber pfyitofopfyifdjcn

©tubienjeit unb be§ S?oHegien= unb *ßrüfung§jroange3 —
bie eigentliche fojiale Sage ber ©tubierenben bagegen Ratten

fte ntdjt geftreift, bie ^Regelung berfelben üielmeljr füll*

fdjroeigenb ben ©djufoorftänben unb ßnrifdjenbeljörben

überlaffen. Unb fo fam e8, ba$ trot> be3 beutlid) erfenn=

baren ©treben§ ber tjödjften ©teile ben ©tubierenben ber

£t)jeen ein größeres 9Jla§ non - 93eroegung§möglid)feit ju

gewähren, bie gefetlfd)aftlid)en ober, wenn man nrill, bie

bürgerlichen Steckte ber letzteren abermals nidjt jur ©nt*

faltung gelangten.

Qm ©egenteit gelten bie an ber SBenbe einer neuen

3ett erfcfyienenen örtlichen 93amberger ©efelje t>om 2. gebr.

1851 9
) unb fogar jene be§ Qaljreä J867 9

) nod) an bem

formellen SBerbote be£ 93cfud^c§ ber 2Birt§t)ctufer ber .©tabt

unb ber Umgebung in äfynlidjer SBBeife feft, rote e§ in bie

„©efetje" oom 29. Slpril 1834 9
) aufgenommen roorben mar,

roenngleid) mit bem 9lbma§e, ba§ fie eine ©ntbinbung oon

bemfelben für bm einjelnen auf längere ober fürjere Qtit

ate tunttd) in 2lu§fid)t ftellten. ©benfo blieb ba3 erjb.

Drbinariat in bem bie ©eminarabmiffion neu orbnenben

©rlaffe com 21. SRärj 1850u
) feiner ablefynenben Haltung

treu, dagegen liefen bie neueren Satzungen für bie

93amberger Stföealftubierenben oom 28. gebr. 1883 9
) ben

2Birt§t)au§paragrapt)en, . ber in praxi ja bod) mol)l fd)on

langft md)t mef)r beachtet ju merben pflegte, ooKftänbig

fallen.- ®af$ er enbltd^ in ben neueften, auf afabemifcfyer

©runblage aufgebauten ©tatuten nom 1. ^uni 1891 9
)

ebenforoenig mefyr einen *piat} fanb, ift felbftuerftänbtid).

©o belanglos nun auef) bie ganje t)ier vorgetragene

Sfagelegenfjeit non f)öt)erem ©efidjt^punfte erfdjeinen mag, fo

u
) %l. herüber bie §§ 15, 33 b, 34, 37 c bi§ g, 38 f unb 39.
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ärgerlich mürbe fxc in ttjren SOßirftmgen natürlidf) oonbem
©tubierenben empfunben, bem fte faft 9 ^afirje^ntc lang

feinem Unit)erfität£fommilitonen gegenüber ein beut*

licfyeS ©ieget ber „Inferiorität" aufgeprägt tjatte. ®enn

fd)on bie biSjiplinären SBorfcfyriften ber furfürftlidE) bajjerifcfyen

Untoerfttät Qngolftabt gaben ben SBirtStjauSbefud)— wenn
aud) an ben gemöfjnlidjen, nicfyt mit „greinäd)ten" be*

hafteten Sagen nur bis jur 10. Slbenbftunbe — frei. 3Me

folgenben 5Jteuau3gaben ober 9tet)iftonen berfelben aber für

bie Unberfttät £cmb§f)ut t>om 26. Januar 1804 unb Dom
6. 9ftärj 1814, fomie ifyre 9tadjfolgerinnen com 26. 9lot>.

1827, 18. gjlai 1835, 13. gebr. 1842 unb 1. Oft. 1849

fpracfyen über berlei 2)inge, melcfye bie Streiften jmei SJten*

fcfyenalter fyinburdf) in Spannung unb Aufregung ju erhalten

t)ermod£)ten, überhaupt nidfyt mefyr bireft: f)öcf)ften§ bajs fte ftd)

bamit abgaben, gelegentlich) unb in mefjr verblümter SBeife

auf ba£ ©dfyäblidje eine§ „nimis" fyinjumeifen.

b. Sefudf) be§ £f)eater§

unbfonftiger33ergnügung§plät}e.

SBemger ftreng atö ber ©tanbpunft, ben man bem

SBorftetjenben jufolge in ©acfyen be§ 3Btrt3f)au§t>erfel)r3 ein-

nahm, mar bie Gattung, meldte man roätjrenb ber erften

$älfte be§ 19. 3af)rf)unbert§ unb inSbefonbere mäljrenb ber

auf bie ©äfulartfation folgenben Safyre — fpäter üerfcfymanb

ba§ Shtbrum überhaupt au3 ben 3lften — ber Beteiligung

ber Steiften an öffentlichen Beluftigungen ober

Vergnügungen im engeren Greife entgegenbrad^te.

@S fymg bie§ unjmeifel^aft mit ber Ummäljung ber

gefeltfd^aftlid^en 3uftänbe jufammen, oon melier ber poli-

tifdje unb btjnafttfdfye SBedfyfel im Qafyre 1803 begleitet

mar. 2luf bie Sage be§ legten Samberger gürftbifdt)of§

(£t)riftopf) granj von 93ufecf, mo fid^ bie oerfcfyiebenen ©tänbe

fd^roff gegenüber geftanben unb bie 33ergnügung§ge*

Digitized byGoogle



39

Icgcn^ctten auf einzelne #offefte imb 93ätte be3 StbelS

befdjränft Jjatten
1
), folgte im $anbumbreljen eine 3^t/ in

tpeldjer ftd) ba§ gefetüge Seben ber gebilbeteren (Elemente

jur l)öd)ften 93lüte entfaltete. 3)ie Beamten unb befferen

bürgerlichen Greife fdjloffen fidf> ju eigenen Bereinigungen

nrie ber „Harmonie" unb bem „9Jlufeum" jufammeu 2
).

3)a§ Sweater, unterfangen buref) ftaattidfje $rit>ilegten unb

©elbunterftüljuugen, gewann alsbalb einen berartig feften

4>alt, ba§ feine 93üf)ne im ^afyre isio al§ bie befte ^rotnnjiaf*

bityne ®eutfd)lanb§ gelten fonnte 3
). 2)a3 ßeitunggwefen 4

)

nat)m einen unläugbaren Sluffdjmung unb roeefte bie Slnteil*

nannte weiterer SBolfSfreife an ben ©efcfyeljniffen be3 öffent*

ürfjen SebenS. Slucfy bie 9tieberfd)lage, meiere ber peren*

nierenbe SlriegSjuftanb ber sJtapoteonifd)en Äaiferjeit mit

feinen enblofen Sruppenjügen, ba§ franjöftfdje (Emigranten*

roefen, ba§ au3 Sägern unb bem übrigen 3)eutfd)lanb nad)

^Bamberg berufene Beamtentum 5
) unb nid)t jum menigften

*) SBgl. Seift 87 «nb oomebmlid) bie bort eingefügte ©djilbe-

rung be3 SBamberger <Statiftifer3 fjrana 9Ibolf ©djneibannnb.

*) 3lm rafdjeften unterrichtet hierüber 9tttbamberg 1901, 328.

*) Seift, 146.

4
) Um baSfelbe madjte ftd) ber ehemalige fieftor für neuere

(Sprachen an ber SÖamberger Untoerfttät unb nad)l)erige $)o$ent

für biefe gradier am ©pmnaftum unb Streunt, 9Ibb6 ©ärarb ©ten,

tjerbient, unb jmar fjauptfädjlid) burd) bie ©rünbung ber „Warn*

berger Rettung", ber er oon 1795 bi§ 1801 unb oon;i804 big 1806

Dorftanb. Ueber ityn oergl. § 9, fonMe ben Slbfdjnitt über bie

^erfonaloerfjctftniffe. S8on 1807 bi§ 1808 rebigierte bie genannte

Rettung ber' im 9ttär$ 1807 von Sena nad) ^Bamberg oerjogene

©elefyrte ©eorg Söilfyelm ^riebrid) Jpegel, ber berühmte ^ßfjitofopb-

SBgt. §egel, 97 ff.
— ©leu unb §eget wohnten in bem §aufe

^fal)Iptäfcd)en 1 jefeiger $8e$eid)nung. SUtbamberg 1903/04, 9.

8
) 3U ifynen jaulten u. a. bie beiben ehemaligen Jenaer,

bann SBürjburger ^ßrofefforen für proteftanttfdje Geologie, fjuebrtd)

Immanuel Sftietbammer unb §einrid) (Sberfyarb ©ottlob ^ßauluS

bie infolge Abtretung ber ^ßrotunj Söürjburg an b^n ©roj$er$og

x>on £o3fana iljrer ^rofeffuren oerluftig gegangen waren. ,3uerft, im
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V

enblidf) eine Slnjaf)! jufeittig bafjin t>erfcf)lagener Stteraten

unb Äunftfreunbe 6
) auf bem ©oben ber ehemaligen fürft^

bifd^öfttd^en Steftben^ unb Unit)erfität^ftabt hinterließen, mar
einer 93erour$etung beSfelben mit ben mobernen Qbeeri nicfyt

ungünftig, roenngleid) nicfyt getäugnet werben foll, baß ju einer

rafdjeren unb bauerbafteren Sinbung ein längerer ,3eitraum

unb etroaS mefyr 2lnpaffung§t)ermögen foroofyl feitenS ber einge-

feffenen $8et)ölferung al£ and) ber t)on it)r in fpracf)lid)er, lanbS*

ntannfdjaftlidjer, potittfdjer unb religiöfer 33ejiet)ung fo vex*

fd)iebenen Qulömmlinge bringenb notroenbig gemein märe 7
).

2113 SJlittelpunft ber neuen gefelifcfyaftlidjen Sphäre

unb al3 treibenbe ®raft einer jeben größeren Unternehmung

in ii)t erroieS fid) babei ber frühere Seibarjt be£ §ürftbifd^of§

3<at)re 1806, fam 9Hetf)ammer al§ ®onfiftorial= unb ©djulrat, unb jwar

unter bem £itet unb in ber (Sigenfdjaft eine§ £anbe§btreftion§rate§,

nadi) Bamberg, unb nad) beffen Söeförberung jum „3entralfd)ulrat"

in 9Mnd)en — wo berfelbe ba§ vielgenannte, aud) in biefer 5lb^anb*

lung oft erwähnte ©d)ulnormattt> t>om 3. %lov. 1808 verfaßte —
1 Qafjr barauf im gleiten 9lmte ^ßaulu§. ^)e§ ferneren tft mel*

leidet ju ermähnen ber frühere ©rjiefyer ber ®. ^rinjen unb nad)-

malige $)ireftor ber £>of* unb 6taat£btbliott)ef $u 9Jiünd)en, feiner*

geit ©nmnafialprofeffor in Bamberg, $ol)ann ©eorg W^PP
£tdi)tentl)ater. (Sßgl. übrigen^ l)ieju aud) ben ber g. 91. 5 be§ § 20

unterliegenben £ert) -X)te fremben fjamtlten gelten feljr enge ju*

fammen: §egel, 105, 107 :c. *c.

6
) 3U °em Greife berfelben gehörten aufcer bem in oorftefjenber

3r. SR. 4 genannten §egel ber befannte 9Jlärd)enbid)ter 5lmabeu§

Jpoffmann, ber ^^eatermäjen 9ieid)3graf QuliuS oon ©oben, ber

£l)eaterbireftor ftxant von §olbein u. a. m.

7
) «te Urteile von §egel — cf. §eget, 108, 120, 136, 190,

u. a. a. ©t. — über Bamberg unb SBamb erger $erl)ältntffe lauten

metft im Stile ber bekannten SReifefdjriftfteller Nicolai, £annenberg

unb 3uliu§ Söeber, nämlid) f)art unb lieblos, bod) fommen fte

gum guten £eile mit ber (Sfyarafteriftif überein, meiere $)ombed)ant

Brenner in feinem bekannten £agebud)e von feiner Söaterftabt
v

entwirft. 9tnbere £ofall)iftorifer, mie %äd, SBrüdner, §eller fdjttberten

günftiger, ebenfo ^ßauluä — f. SReidjlinsättelbegg, 408 u. a. a. ©t.
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3ftanj Subnrig non (Srtfjal, ber £>ireftor be§ allgemeinen

KranfenljaufeS unb ber neu errichteten mebtjinifc^irurgifd)en

©cfyule, Dr. 2lbalbert griebrid) 3Jtarcu8 8
). SSon ifym ftatnmte

and) bie Qbee — mnn nid)t ber ©infütjrung, fo bod) ber

©inbürgerung unb Qnfjemerung ber 9Jia3fenbälle, unter

n>etd)en in§befonbere jene ber ©efcUfdtjaft „Harmonie" ftd)

it>enigften§ fpäterf)in eine§ regen 93efud)§
9
) unb allgemeiner

^Beliebtheit um fo meljr erfreuten, al§ biefelben, gleichfalls

mit ^ßriuilegien auSgeftattet, jum guten Seile baju btenten

ba§ £f)eaterunternef)men über SBaffer ju galten 10
).

2lud) bie SSorftänbe unb ^ßrofefforen be§ SgjeumS

fonnten ftd) ober motten ftd) — uielleid)t in (Erinnerung

ber feine£n>eg§ glänjenben Stolle, bie fte eljebem als Uni-

t>erfttät3profefforen im gefellfd)aftlid)en Seben ^Bambergs ge=

fpielt fyatten — bem „$uge ber 3eit" nidjt ganj entfd)lagen.

2ftit reftoratlidjen ©rlaffen nom 7. 2lpril 1807 unb 4. %a\\.

1808, beren ©runbjüge ftd) in ben fpäteren örtlichen firijeal-

fa^ungen be3 29. Slpril 1834 nod) beutlid) norfinben, ge*

ftattete man trielmetjr ben ©tubierenben ben 3utritt ju biefen

SBäHen in ber Harmonie unter ber 93orau3fetjung, baf$ bie

@ltem ober ifyre ©telfoertreter einen hierauf bezüglichen

SBunfd) bem SReftorate fd)riftltd) jufommen liefen unb bie

£eilnet)mer fetbft begleiteten.

dagegen faft bie 2lbneigung, roeld)e man in *ßrofefforen=

8
) Ueber tfjn eytftieren foroof)! ältere als neuere Biographien.

6. etwa Säcf I, 697 ff. unb Qäcf V, 82 fonrie Rotf), 1. c. Bgl.

audj bie §§ 3 unb 5.

•) Ueber einen t>on 9flarcu§ bem ®enerallanbe§fommiffär

©rafen oon ^ürt)eim — f. ft. R. 8 be§ § 4 — p (Stjrcn seran*

ftatteten befonberS glänjenben 9Jla§fenball berichtet §egel, 150,

über 2frt$af>l unb Reihenfolge ber Bälle in fpäterer 3eit Brenner,

a. v. ©t. $)te BäUe fanben teils auf bem 9Jhd)ael3berge, teils in

ber Slula be§ SnjeumS, teils in Mn Raunten ber Harmonie unb

be§ SttufeumS ftatt.

10
) Seift, 139 unb anberroärtS.
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freifen gegen ba§ Sweater liegte, t>tel ju tief, al§ bafc man
ftd) baju t>erftanben Ijätte ben ©tubierenben ben 93efud) ber

fallen 3ttelpomene§ unb %i)al\a$ aud) nur bebingt freizugeben,

datierte fie bod) fdjon au§ ber fürftbifd)öfltd)en Qtit, roo

ftd) bie t)od)fürftlid)e ©d)ulenfomntiffton u) in einer 9tefo
s

lution d. d. 28. gebr. 1800 in fd)ärffter SBBcife gegen

bie aftine unb pafftoe £eilnaf)tne ber ©tubterenben an

ben ©djaufpielauffütjrungen auSgefprocfyen tjatte {aller*

bing3 otjne beim bamaligen gürftbifcfyofe ©tjriftopt) granj von

93ufecf ein förmliches SSevbot burdjgefetjt ju tjaben) unb wo
von ben im UninerfttätSljaufe motjnenben ^ßrofefforen bie

9tad)barfd)aft ber — batnatö in ber 2lula befinblidjen
12

)
—

93ül)ne fef)r läftig empfunben morben mar. Um fo brücfenber

füllten bie St)sctften ba§ SSerbot, ba§ fte nid)t nur eines

anftättbigen 93ergnügen§ unb mistigen 93ilbung§mittefö ju

berauben angetan fd)ien, fonbern aud) in fdjroffer SBetfe

gegen bie allgemeinen Statuten für bie fitjjeen be§ ßurfür*

ftentumS t>om 1. %an. 1803 t)erftief$, morin ber 93efud) eines

befferen £f)eater§, nrie j. 93. be3 £oftt)eater§ in 9Jtünd)en,

al§ ftattljaft bejeicfynet morben mar. 3)od) fam ber lange

Behaltene ©roK erft im 3af)re 1848 in ber bekannten, in ben

§§ 27 b unb 42 a befprodjenen getjbe ber *ßt)ilofoptjiefanbibaten

gegen bie „beftetjenbe Drbnung ber ®inge" jum 2lu§brud)e,

unb jroar mit bem ©rfolge, baf$ bie nad) ber fritifdjen

") 2*gt. hierüber § 3, foroie &. 91. 8 be§ § 7.

19
) Seift, 94, 96, u. a. t>. a. D. Sßenn auf ber tefctgenannten

®eite 96 ba3 SBorgefyen ber ©djutenfommiffton al§ eigentümltd)

bargefteHt wirb, ba e3 ftd) bod) um Unioerfitätöftubenten gefyanbelt

fyabe unb nid)t um Zöglinge ber nieberen <5cr)ulen, fo ift bem ent*

gegenjuljalten, bafj bie (Maffe ber genannten SBefyörbe nid)t foroofjl

bie Angehörigen ber juriftifdjen unb mebijinifd)en ftafultät treffen

wollten, al§ tnelmefyr jene be3 ©nmnaftumS fonrie ber plnto*

foptyifdjen unb tfjeologifcfyen ftafaltät, n>elcr)e 3 Kategorien olmebteS

ber ftrengeren S)t§siplin be§ Unioerfität3f)au3bireftorg unterftanben.

«ergi. ft. 91. 8 be§ § 7.
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SBenbe bcr 40*er Qafjre erfcfyienenen Statuten non ber 2luf*

nannte eines befonberen £t)eaterparagrapl)en burdjauS 316«

ftcmb nahmen, roie fte aud) einer aHenfaHftgen £eilnaf)me

bcr ©tubierenben an öffentlichen Sanjgelegentjeiten,

fottue an £anj*, £urn*, %td)U, Sfteit* unb ©cfyroimm*

Übungen triebt mefjr gebauten.

Unb bod) waren biefe Uebungen, melcfye un§ als

Dötlig IjarmloS, ja teilmeife fogar al§ erroünfd)t erfcfyeinen,

unter Kontrolle gefteHt gemefen, inbem * bie ermähnten

Statuten be£ 29. Slpr. 1834 ben 3utritt Ijieju Don ber au§*

brüdfiid)en Genehmigung be§ £t)jeum§reftorate§ abhängig

gemacht Ratten, 3fretlid) fd)ien biefe Beoormunbung infofeme

nicfyt ungerechtfertigt, al§ bie 9Jtöglid)feit, ja SBa^rf^einlid)^

feit natje tag, baft bie Beteiligung ber ßanbibaten an ben*

felben bie erften Anfänge ober ben ©edfmantet abgeben

tonnte für beren fjeimlidjen 3ufammenfd)luf$ ju ftubentifcfyen

Berbinbungen, ju £anb§mannfdt)aften, Burfd)enfd)aften ober

fonftigen Bereinigungen politifdjer, menn nid)t revolutionärer

£enbenj, roie wir foldje im nad)folgenben § 42 d in bie

Unterfudjung jie^en werben.

dagegen barf e§ nollfte Billigung erfahren, menn

ba§ $. SReftorat für bie .ßulaffung ber Streiften ju ben

öffentlichen ^anjmufifen mäfyrenb ber erften £älfte

be§ 19. 3at>tf)unbert§ unbebingt nid)t ;u ^aben mar. 25enn

ber Befud) ber bamafö bei ber vornehmen Bamberger Söett

fo beliebten „£anjftuben" in Bud) unb Bud^of 13
) fyätte nid)t§

mef>r unb nid)t3 meniger bebeutet al§ eine 3)urd)fted)ung

be§ ftrengen 2Birt§ljau&)erbote§. S)ie Bol!§=9Jla§fenbälle

unb *!£ansbeluftigungen aber ftanben nad) bem Urteile eines

18
) Sefct richtiger „$8ug" unb „93ugf)of" gefdjrieben. $8gl.

§efler, 223 unb 224. — 9ltbtn biefen beiben päfcen fam für bie

©tubterenben fjauptfädjltd) nod) ba$ (£af6 im ®aiper§f)of in $8e*

tradjt, üon tf)nen als „(£af6 £)urft" bejeid)net. SHtbamberg 1902, 29.
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3eitgcnoffenu) auf einem gefettfcfyaftlid) imb ftttlid) fo tiefen

93pben, bafc bie grage ber Beteiligung ber Streiften an

benfelben überhaupt nidjt bteftttierbar erfd)ien.

8a, e8 Ijätte umgefetyrt fogar ben Stuf ber Slnftalt

merflid) ertjö^t, wenn bie Sgjeum^orftänbe ben ßutritt

tfjrer ©tubterenben aud) ju ben „$onorationenbäHen" am
Drte f)intangef)atten Ratten, unb jroar in 2lnbetrad)t be$

UmftanbeS, bafs beren £äufigfeit unb ©lanj mit ber fdjreienben

fojialen Sftotlaae breitefter $olf3fd)id)ten 15
), mit ber fcfymctfj*

lidjen ©rniebrtgung be3 beutfcfyen 93aterlanbe3 16
) unb mit

ben traurigen Silbern eines immer nod) anbauernben furcfyfc

baren Krieges 16
) fd)led)terbing§ unvereinbar waren unb mit

teinerlei 9ied)t burd) ben blofen £>mn)ei§ uerteibigt werben

tonnten, bafc e§ anberroärt§ 17
) tbzn aud) nidjt beffer geroefen

!

c. 9laud)t)erbot.

S)a§ 33erbot be£ £abafraud)en§ fällt jum £eile

unter ben nämlicfyen ©efidjtöpunft, ben mir am ©d)luffe

be§ § 42 a geltenb gemacht fjaben : ätjnlid) rote bie Untoerfttät§=

fatjungen Dom 26. $an. 1804 e3 bejroecften — fpater t>er*

u
) Brenner, 109, 176 *c. 2C.

15
) «gl. hierüber im § 43 d.

,e
) 9tm 18. 5tpril 1813 marfdjierten bie traurigen Diefte ber

banerifdjen 9trmee, bie 1 Qaf)r vorder ftofy nad) SRufjlanb gebogen

war, tit ^Bamberg ein. Qfmen folgten anbere, franjbftfc^e unb

ttalienifd)e,i Gruppen unb mitten unter biefen aufregenben @reig*

niffen'umrbe in ber ©tabt eine £anjunterl)altung nad) ber anbern,

ein ftafinobatt nad) bem anbern oeranftaltet unb Offiziere mie

Bürger nahmen teil baran! 5tud) am 18. Oft. 1813, bem £age

ber Seipjiger $Bölferfd)lad)t, fanb im SBamberger ®afino ein *8aU

ftatt. ©arete, 12 unb 17.

lT
) 3n 9Iug§burg 3. 93. mürbe ®nbz Sluguft 1813, roäfjrenb

bie ®tabt mit franjöfifdjen, italienifdjen unb banerifdjen SRegünen*

tern vollgepfropft mar, unb man ring§ um fie jur aUenfallfiqen

SBerteibigung SBerfdjanpngen anlegte unb Kanonen auffuhr, bie

gan$e SBodje §inburd) getankt! ©areiS, 16.
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fdjroanb her etnfd)tägige $aragrapf) au§ ben £od)fd)ulgefet}en

gänjlid) — richteten fid> aud) bic Idealen 93orfd)riften nom

1. San. 1803 unb 27. 2Mrj 1804 meljr gegen bic Deffenttid)*

feit unb SluffäHigfeit be§ 9taud)en§ al§ gegen biefeS felbft

@egen bicfe beiben 9Jtomente mar freilid) aud) ba§ ftrengfte

©infd^reitcn am *ßla£e. £atte bod), nrie ein 93erid)t

be3 $ettorate§ be3 bamaligen fit)jeum§ i. ro. ©. — ba£

©gmnafium unb bie 3 pf)ilofopljifcfyen Klaffen utnfaffenb —
jum Dber*©d}ulen* unb ©tubienfommiffariat Dom 8.3)eä. 1805

ijerüorljebt, junädjft unter ben 3ögüngen be§ ©tjmnafiumS

ftdj ein förmlicher „©port", beffer trietleidjt, «ine „SUtanie"

1jerau£gebilbet bie Tabakpfeife jur ©cfyule mitzubringen

unb roctfjrenb ber orbnungSmäftigen ober felbftgefdjaffenen

Unterrid)t§paufen auf ben ©ängen, in ben Kaminen (!) unb

Aborten (!) be§ ©cfyulgebäubeS forme in ben Sötnfeln beS

©d)uß)ofe§ ju raupen 1
). 2lud) bie Streiften i. e. ©.

pflegten, nrie eine etroaS fpätere 93efanntmadjung be§ £t}jeum3=

teftorateS fefiftellte, nidjt otjne itjre pfeifen jum $örfaale

unb jum 2lnftalt§gotte3bienfte (!!) ju fommen 2
). Unb e§

beburfte, nad)bem bie £ef)rerfd)aft bei bem im § 42 a bereits

berührten Sttangel irgenb roelcfyer ©trafgemalt biefem Xnn
unb treiben Dollftanbig mad)tlo§ gegenüberftanb, be§ nad)*

brüdftidjften perfönlidjen Eingreifens be§ Dber*©d)ulen* unb

©tubienfommiffärS ©rafer — melier ftrf> burd) öftere

3lugenfd^einnal)me nur alljugrünblid) von ber ^Berechtigung

ber Klagen überjeugt tjatte — um bie letzteren aKmatjüd)

t)erftummen ju laffen.

Um fo auffallenber erfd)eint barum bie umfaffenbe

Slrt unb Söeife, in roetdjer nad) faft 30=jaf)riger *ßaufe baS

SSerbot burdj bie in ben t)orau§get)enben §§ 41 b unb 42 a

be§ öfteren genannten 21111). 2Kte t)om 6.J 3Jlai unb

Dom 30. 91od. 1833 unb hierauf grünbenb burd) bie
~~~

*y%m. Elften.

) Ibi4.
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SJamberger fit)jealfa^uttöen be§ 29. %px. 1834 nueberuttt

auSgefprocfyen erfdjeint. 2lber aud) t)ier genrinnt man ben

©inbrucf, al§ tvenn e§ fid) babei weniger um bic (Sntjiefyung

cincS leiblichen ©enuffeS getjanbelt tjabe, benn um bie Quxiid*

roeifung einer met)r ober minber praf)terifd) jur ©d)au ge*

tragenen Siebäugelei mit ber „revolutionären *ßropaganba",

ba man au§ biefem ©runbe befanntlid) fogar ©ärgern ba§

£abafraud)en verboten fyatte
3
).

9Jlit ber ©rtveiterung be§ afabemifdjen 93en>egung§*

felbe§, tvie fie burd) bie in ben befannten 3Jt. @. vom
28. ©ept. unb 13. Sftov. 1849 verfünbete größere £el^ unb

Sernfreifyeit begrünbet mürbe, mar aud) am SBamberger

fipjeum bem ^Rauchverbote ba§ Urteil gefprocfyen: au§ ben

örtlichen ©a^ungen ber Qafjre 1851, 1867 unb 1883 mar

e§ völlig verfd)tvunben. Unb ba§ e3 aud) bie allgemeinen

Stjjealgefe^e vom 1. Quni 1891 nid^t mieber jum 93or*

fd)ein brauten, bebarf tvofyt feiner befonberen @rtvät)nung.

d. £rad)ten unb 33erbinbung§tvefen.

ÖtveifelloS au3 ben feeben angeführten politifd)en

©rünben maren fotvot)l burd) bie gebrückten SBamberger

Sgjealftatuten vom 27. 3Jlärj 1804 unb 29. Stpr. 1834 atö aud)

burd) bie fjanbfdjriftlidjen Kommentare bejiv. ©atjungen vom
6. S)ejember 1813 unb vom $at)re 1816 ba§ fragen von

— felbftgefcfyaffenen *) — 2lbjeid)en aller 2lrt, von auf*

faHenben SlleibungSftücfen unb ©djmucfgegenftcmben, fpivie

jebeS gecfenf)afte auftreten unterfagt. 93ärte, Soden unb

„außergewöhnlicher" £aarfd)nitt, (^Renommier*) dritten,

*) ©in folcfyeg Verbot erging &. 93. in Bamberg im 3d)re 1834.

SBrenner, 251.

*) 3um ttnterfdjiebe von ben ber ©efamt^eit ber ©tubierenben

be§ ßt^eutnä oon auffid)t§n)egen pgebadjten ©rfennttngSjetdjen,

wie fte im nadjfolgenben &ur ©prarfje gelangen.
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ttmte |>ofen, ä&intermclntel 2
), farbige SÄä^ctt unb Utyr*

bänber (93ierjipfel), %abal& unb ©cfymudtbofen, Dfjrge*

l>änge, knoten* unb 3)egenftöcfe, SBaffen u.
f.

ro. untertagen

babei gleichmäßig bem Verbote 3
).

yiod) fcfyärfer nämlid) al§ bie Kontrolle hierüber nmrbe

an ber flehten 93atnberger Alma Mater bie 2lufftdf)t

gefyanbfyabt auf bie biefen tt>irflid)en ober , üemteintlidjen

2tu3toüd)fen be§ ftubentifdfjen SebenS jugrunbe liegenben

„£enbenjen", auf bie 9Jlög(id)feit ober 3Bat)rfdE)einlid)fett

ber SSitbung förmlicher fiubentifdfjer Bereinigungen
jebroeber 2lrt, inSbefonbere von Q ixt ein lanb£mann=
fd)aftlid)en unb burfdfjenfcfyaftlicfyen ©eprägeS
urie nid)t minber be3 2lnf d^lu f f c § ber ©tubierenben an

bürgerliche Parteien mit freiheitlich cn SBe*

fttebungen. .• ,
•

®od) motten berfei bie @efcil)rtid)feit ber 93amberger

afabemifdjen Qugenb betreffenben SSemtuturigen eine§ emften

£intergrunbe§ unb einer faltbaren Unterlage üöHig entbehrt

traben. Söotjl ahmten aud) bie 93amberger „*ßt)ilofopt>en" bie

Stadien unb ©ebräudje ber UninerfttätSftubenten nad), inbem

fteinfd)lotternben£ofen, langen gläufen, auSgerüftetmitberben

*) hierunter waren offenbar bie ©tubentenmäntel serftanben,

welche früher t>on ben $orf)fd)uIftubterenben als ®tanbe8*
abjeidjen getragen werben fonnten ober, wie an ber Unioerfität

SBamberg beifpieBwetfe, getragen werben mußten (§. SBeber I, 402).

$>ie ®itte fyatte ftd) bei 3eiten aud) auf bie Sujeen übertragen —
Otijner, 1. c. — unb würbe in ber bamaligen Uebergang3epod)e

eifrigft gepflegt. S)ie Samberger ßujealgefe^e t)om 27. a^ärj 1804

regiftrieren für biefe ®leibung3ftütfe ben f)übfd)en Tanten „©djanj*

laufer".

*) (Segen ba§ „®igerk" unb „Uebermenfdjentum" jener £age

Sogen bie Statuten be3 1. %an. 1803 unb 27. 9flär$ 1804 mit bem
gröbften ©efdjüfce ju fjetbe. hieben ber SBerfpottung ber „Sörutugs"

unb „£itu3fbpfe" fann man bafelbft t>on „ßraftmenfdjen", „albernen

2Jtobegefc!)öpfett", „altklugen ©äumtingen", „prafylerifdjen ßopf*

gangem" u. bgl. lefen.
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©pajterftöcfen („fiebern") unb in Begleitung großer #uni>e

in ber ©tabt umfjerfcfylenberten
4
) : bie oerfcfyiebenen ®nt*

roicflungSftufen aber ber Umgeftaltung be§ bamaügen ftuben*

ttfdjen £eben§ ber 93oltt)oct)fd)ule
5
) — nrie bie im jroeiten

unb brüten Qatjrjefynt be£ 19. 3at)rf)unbert§ oolljogene

Sluftaffung ber „SanbSmannfdjaften", bie ©rünbung ber

„Surfdjenfdjaften'', bie 3ufammenfd)liej3ung ju „Kremmen"

ober „®orp§", bie 2lufrid)tung be§ „Qüngting^bunbeS" :c. —
femer bie politifcfyen unb revolutionären Unternehmungen

ber ©tubentemoelt 6
) — ba§ erfte Sffiartburgfeft (1817), bie

@rtanger SBirren (1823), ba3 #ambad)er gcft (1832), ber

©türm auf bie grantfurter Slonftablerroadje (1833), ba§

jmeite Sffiartburgfeft (1848), bie Sumulte in 3Jtiind)en (1848)

u.
f.

tt). — fd)ienen in bem 2llttag§getriebe ber SBamberger

Steiften faum anberS al3 mit flüchtiger 9teugierbe gemürbigt

roorben ju fein. Sie oerfyaltniSmäfjig geringe Slnjafjl ber

Äanbibaten — fie Ijatte jroar gerabe in bamaliger ßeit ben

f)öd)ften ©tanb be3 ganjen QatjrtjunbertS erreicht, mar aber

*y©o mürben fie son ^rofeffor Dr.9htbt)art— f.9Ibfd)n.VIII—
gelegentlich einer §u ®nbt be§ Sommerfemefterä 133 :/33 abgegebenen

©Ijarafteriftif ber Seiftungen be3 1. pfyilofop!)ifd)en ®urfe§ ge*

8eid)net. — 9lod) föftlicfyer in ber fjarbe ift ba§ «üb, meldje§

«renner in ben Sauren 1823 unb 1826 — Brenner, 94 unb 144 —
oon ben auf fjerien in «amberg meilenben Uniüerfttätöftubenten

mit nacfyfolgenben Sorten entwirft: „^n biefen 3eiten erfdienen

aurf) juroeilen junge Seute mit bergleid^en Rappen (uämlid) Wappen

von ßeber ober £ud) mit langen £eberfdnlben — b. «erf.) ju ben

oerfrf)iebenften fjormen unb ftaxhen, mit «atfem unb (Sdjnurr*

bärten, fyerabfjängenben paaren, offener «ruft, langen, roetten

$ofen, ©tiefein mit Ijofyen, eifenbefd)(agenen Slbfäfcen, mit langen

Tabakpfeifen in ber §anb, rol) unb ungefd)ltffen in ifyrem ganzen

äöefen, unb biefe Seute maren— ©tubenten oon ben Unioerfttäten".

Unb: „%\e nun auf fjerien l)ter anroefenben (Stubenten au§ Söürj*

bürg unb (Mangen gleichen 3ln!ömmlingen au§ ber Sföaladjei unb

©rietfjentanb". «gl. fjieju ftitf, 104 unb 106.

») «gl. hierüber oiettetcfjt %\d, 89
ff.

•) Ibid., 102 ff.
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immerhin gegenüber her ftrequenj ber Unioerfitäten eine

beträcfytlid) Heinere — imb bie ganje Umgebung, in wetzet

man am Stjjeum lebte nnb webte, bitbeten ftdjerlid) feinen

ber (Entfaltung umftürjterifd^er Keime günftigen 9täf)rboben:

fo bafc ba$ £ob, roeldjeS bie oerfd)iebenen Irrealen 3aljre3*

beriete unb inSbefonbere ber langjährige, mäf)renb ber tritt*

fd>en 30 ^ er unb 40*er Safyre tätige fitjjealreftor Dr.

SRütttnger in ben bi§jiplinären Statuten nom 29. 2lpr. 1834,

foroie nod)mate unterm 4. 3;uli 1848 in einer befonberen

SBorftelhmg jur Ä. JlreiSregierung ben Streiften ob ifyrer

guten Sluffüfjrung in biefer £infrdjt fpenbeten, ftdjerlid) ein

ebenfo berechtigtes n)ie roofjfoerbienteS mar. ftwax fcfyränfte

ber ©enannte baSfelbe, ärgerlid) über bie fyartnätfige, mehrere

©emefter ftd> fjinjieljenbe Steigerung ber ©tubierenben ber

pfjitofopfyifcfyen ©eftton ftd) ben fälligen ©emefiralprüfungen

§u unterjiefyen'7

), brei viertel $at)xt fpäter roieber ein, inbem

er, ber 2lnfid)t be§ a. o. 2lufftd)t3fommiffär§
8
) ftd) an*

fcfyttefcenb, in einer gemeinfam mit biefem IjofyenortS etnge*

reiften 93orftellung nom 21. 9Jtärj 1849 nun bod) einen

©nflufc ber bemofrattfd)en Partei auf bie ftubierenbe Qugenb

ate gegeben annahm: er tonnte aber für bie 9tid)tigfeit biefer

2lnftd)t einen aftenmäftigen ©eleg nid)t erbringen.

Unb fo maren e§ benn lebiglid) bie Dberbeljörben unb

üjre ©ntfdjliefcungen, meldte bie grage ber verbotenen 93er*

binbungen einige Suftra tjinburd) aud) am Stjjeum ©amberg

in Slufj erhielten. 2)od) fielen ber $od)flut non ©rlaffen

unb Verfügungen, meldje fid) in biefem Setreffe befonberS

feit ben Sagen ber „ßarlsbaber 93efd)tüffe" (1819) über

bie Unberfitäten ergoffen Ratten, nur einige wenige fold)e

Don größerer Tragweite, für bie Stjjeen (unb ©tjmnafien)

7
) ©. hierüber tjornefjmlid) bie §§ 27b, 29 b unb 42 a.

•) lieber t>iz ^nftitution berfelben f. im § 22. SBgl. aud)

fj. «tt. 14 be§ § 42 a.

4
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ergangen, gegenüber. $)afc bie ncrfdjiebenen atfgemetn unb

örtltd), gebrueft unb fjanbfdjrtftlid) erfdjienenen Statuten be3

erfien 2)rtttel§ be§ 19. 3af)rf)unbert3 bie ^Beteiligung an berar*

tigen SBerbinbungen auf ba§ ftvengfte äfynben ju wollen er*

Karten, ift fetbftoerftänblid). 2tn weiteren ftaatlicfyen 2lften

fmb aber au^er ben fdjon emtgemale geftreiften (Sntfcfylie*

jungen ber 2lltert)öd)fien unb t)öd)ften ©teile nom 6. unb

9. 9Jiai 1833 al§ einfcfylägig nur ju ermähnen: eine 2Ittf>.

@. nom 13. ©ept. 1814, betreffenb bie (Erneuerung be§

33erbote§ geheimer ©efetlfd^aften unb 93erbinbungen an Uni*

nerfttäten, £t)jeen unb aßen öffentlichen Unterrid)t3anftalten;

eine mimfterielle (£. oom 13. $an. 1823, welche bem burfcfyen*

frf>afttid)Ctt treiben bereits auf bem ©tjmnafium, unb eine

ebenfotdje @. twm 14. 2lug. b. gl. $£., welche tljm auf bem

St)jeum begegnet wiffen wollte; eine f)öd)fie @. t)om

22. $uli 1824 über bie an ben ©tubienanftalten tjeimifd^

geworbenen „£urnt>ereine" unb enblid) eine (Sntfdjliefjung

ber nämlid)en ©teile t)om 24. (Btpt 1824 über ba§ 93er*

bot ber an £t)jeen, ©gmnafien unb anberen 93ilbung§*

förpern 9Jiobe geworbenen, al§ Slbjeidjen ber 93urfd)enfd)aft

angefetjenen „altbeutfdjen £rad)t" 9
).

Qm fpäteren trat biefen (£ntfd)lief$ungen fpejiett für

ba§ £r)jeum Bamberg ein (Jrlajs be3 erjb. DrbinariatS bort*

felbft d. d. 22. Qan. 1835 jur ©eite, welcher eine bereite

unter ber tjodjfürftlidjen bambergifcfyen Regierung beftanbene

Uebung auffrifcfyenb von ben jum Eintritte in ba§ SHerifal*

feminar abfpirierenben Kanbibaten ber Geologie bie fcfyrift

lid)e ©rflärung verlangte, ba£ fie irgenbweld)en geheimen

©efellfcfyaften nid^t angehörten.

33ejeicf)nenber SÖeife ftarb bie ganje 2lngelegenl)eit

9
) £iefe £rad)t Ijatte aud) in Bamberg, unb $war fowofyt

in ber ©tubenten* al£ in ber Frauenwelt, ©ingang gefunben. %oä)

war fie bereite feit bem ^afyre 1822 roieber im 5lbfterben begriffen.

Brenner, 75.
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be§ &erbinbung3t)etbote§ mit Ümflu| bcr fritifcfyen Rofyxt

1848 unb 1849 Dottftänbig ab, fo ba§ ftc in feinem ber

fpateren 3)i§äiplinargefet}e ie roieberfef)rte. Sin it)re ©teile

trat üielmetyr um biefe Seit ber regften bürgerlichen Organa

fation bie grage aud) nadj ber ©jiftenjberecfytigung

ftubentifc^er Bereinigungen am Streunt unb bie Qu*

läfftgfeit be§ ßutritteS ju folgen.
' ©3 ift merfroürbig, bafc

in bem faft 50-jäf)rigen Kampfe ber Streiften um ©leid)*

befyanblung mit ben ÜniüerfttätSftubierenben gerabe biefe

Sfrage, beren günftiger 2lu3trag jur $ebung be§ äußeren

*ßreftige§ berfelben unjroetfetyaft ba§ meifte beigefteuert

t)ätte, eine befonbere iRoIlc nid)t gefptelt ju Ijaben fdjeint,

trotjbem bie Beigabe ber ©rünbung von SSerbinbungen an

ber £odf)fcl)ule, wenn audj unter gettriffen SSorauSfefcungen,

bereite burd) eine 2lttf). ©. t>om 31. ^uli 182 7* erfolgt mar.

©rft burd) bie fdjon öfter befprodjene 10
) ©ingabe ber Stföeal*

ftubierenben von 9iegen§burg unb Slmberg im Qatjre 1848

mürbe ber Deffentlidjfeit funb, ba§ man aud) auf biefem

©ebiete bie gorberungen einer neuen $eit ju jietjen bemüljt

mar. Unb mirflid) fam bie auf bie beiben SSorfteHungen

entfproffene 9tt. ©. t)om 20. Quni 1848 ben ausgekrochenen

SBünfdjen in biefem fünfte roefentlid) entgegen. 3roar würbe

bie erbetene ©enefjmtgung junädjft nur für bie ©rünbung

eines „Itterarifdjen" ©tubentem)erein3 gegeben unb bamit

fdjeinbar für bie figjeen erft jetjt bewirft, roa§ man ben

Unteerfttäten bereits ju 2lnfang be§ 3at)rf)unbert3 juge*

billigt Ijatte. 2lber abgefeilten baoon, bafc fie fdtjon in ber be*

fdjränfenben 2lufftd)t, ber fie ben SSerein unterwarf 11
), roeit

10
) V. § 42a unb bie boxtigen §inn>eife.
u
) $)te 3ufammenfünfte foUten nicfyt in einem SöirtSfjaufe,

fonbem im ßujeatgebäube ober einem anbeten geeigneten So!aIe

t>ox ftd) geljen, bie Statuten bem SReftox jur (Genehmigung sorge*

legt unb bie 9lu§roat)I ber ju tefenben ©djtiften ebenbemfelben

abgegeben werben.
4*
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weniger rigoro§ üerfufjr, afö e§ feinerjett bei ber &otfijod()=

fcfyute gefeiten war 12
), muft fie~al§ fgmptomatifdjeS Qtxtyen

be3 Umfd)wung3, ber ftcfyauf bem ©ebiete be§ gefellfdjaffc

liefen 2tbtri$ an ben Sgjeen ju t)oHjief)en im ^Begriffe ftanb,

unb ate erfte fefte 91orm für bie fpätere Ueberfüfyrung

ftubentifcfyer ©itten t)on ber Unwerfität $um Streunt entffc

üd) gewürbtgt werben.

2lu§ ©rünben, wetöje weiter unten mefjr angebeutet

ate ausgeführt finb, währte e$ übrigens geraume 3e^ &te

man in ^Bamberg au§ biefer SBanblung bie Folgerung jog.

@rft im SDßinterfemefter 1887/88 nafjm unter tätigfter Untere

ftütjung be§ $. StjjeumSreftorateS ein feit längerem unter ber

2)ecfe bereite gebilbeter „afabemifdfjer SSerein Hermunduria"

ftcfytbareS ©efüge an, nacfybem feine (Statuten — 35 *ßara*

grapsen umfaffenb — mit SReg. @. üom 30. $an. 1888 be*

ftätigt worben waren. 2)otf) fcfyon nad) Umfluft eines SafyreS

trat eine ebenfolange Unterbrechung ein. ,3u 93eginn be§ SBinter-

femefterS 1889/90 al§ farbentragenber SSerein neuerbingS

in§ fieben gerufen — bie Umgestaltung unb bie garben

rot, weift, grün (mit grüner 3Rütje) würben mit SReg. SR.

nom 21. 91oo. 1890 genehmigt — fyatte ber 3irfel wieberutu

nur (Sin Qatjr 93eftanb. 3)ie ben St^een burdf) bie allgemeinen

2)i3jtplinargefetje t>otn 1. Quni 1891 bt$w. bie SR. @. vom
10. be§ gl. 3Rt3. beutlicfyer aufgeprägte 93ejeid)nung als ^od^*

faulen unb ba£ in ben genannten ©efetjen niebergelegte, ben ana*

logen Siedeten in ben UntoerfitätSfatjungen üom 22. gebr. 1891

burdfjauS nacfygebilbete unb ber Kontrolle be§ SReftorateS unter*

fteHte93erfammtung3= unb 93ereinigung§red)t ber ©tubierenben

12
) S)te in ben ©afcungen für bie Unwerftt&t ßanb^ut

t)om 6. fflläti 1814 erftmalig für bie 9Iufrid)tung eines Uterarifcfyen

S8erein§ niebergelegten $orfd)riften lauteten infofeme ftrenger benn

bie in ber unmittelbar twrljergefjenben ft. 91. Bezeichneten, aI3

fie bie ftänbige Stnroefenljeit eine§ ber ßetjrer beiben 3ufammen*
fünften begehrten.
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lieft fobann im ^erbftebeS^cifyreS 1897bie Hermunduria neuer*

bingS in ber nämlicfyen 93erfaffung für jroei ©emefter er-

fteljen, brei Scrijre barauf enblid) nochmals auf ebenfotange,

jebod) o£)tte baft man fid) bieSmal in bcr Deffentlidjfeit

färben jueignete. 93on ba ab fdjeint man jebod) bic Un*

möglicfyfeit bie genannte ober aud) eine äfjnltdje afabemifcfye

^Bereinigung basier lebensfähig ju geftalten, flar erfannt

ju fjaben.

2)ie ©rünbe fyiefür liegen in ber £at auf platter $anb.

3unäd)ft fommen als aHenfallftge 2lnget)örige einer ftuben*

tifdjen Korporation am fyiefigen 2t)jeum nur in 93etrad)t bie

©tubierenben ber pt)üofopt)ifd)en ©eftion. SSon biefen aber

fcfyetben von nomel)erein felbftnerftänblid) auS alle Geologie-

abfptranten, foroeit fie bereits in einem ber beiben Internate

beS erjbifd)öfltd)en ^Jriefter= unb beS erjbifcfyöflicfyen Knaben*

feminarS Unterfunft gefunben f)aben, fobann aud) jene wenigen

©tubierenben biefer Kategorie, meldte nod) in ber ©tabt

rootjnen. Sedieren ift nämlid) auf ©runb einer bereits früher,

gelegentlich ber 93et)anblung ber Se^raufgabe ber Stjjeen

unb ber Admissio ad Seminarium, ermähnten, roenngteid)

t)orerft nur proniforifd) giltigen oberljirtlidjen ©tubien*

orbnung d. d. 15. Dft. 1901 13
) ber beitritt ju einer ftuben*

ttfcfyen ^Bereinigung ber gebauten 2lrt ebenfo unterfagt, mie

überhaupt jebem an einer fonftigen £>od)fd)ule ftubierenben

2^eologieabfpiranten aus bem ©amberger (SrjbiStum, roelcfyer

fpäterfyin in baS geiftlid)e Seminar feiner 3Jlutterbiöjefe

aufgenommen merben miß, ber 3u9<*ft9 ju einem folgen

Sßereine verboten ift.

®S bleibt alfo nur eine üertjaltniSmäftig geringe Qafy

t)on „nerbinbungSfäl)igen" *ßt)tlofopl)iefanbibaten übrig, eine

3^, roeldje feit jbem SBegjuge ber 9Jlebijin= unb QuriS*

prubenjftubierenben nom £t)jeumu) natürlid) immer ge*
~_

») ©. §§ 15 unb 37 g.
u
) $)iefe $8er§ältniffe würben im § 15 be^anbelt.
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ringer jit werben pflegt, ©in au§ biefen ftd) bitbettber

afabemifcfyer 3w?el f)ätte aber, ba feine SDlttgüeber f)öd)fien3

jroei ©emefter am figjeum ju üerfefyren pflegen, um nadfj

iljrem Slbgange jur 9SoU^od^fd)ule fid) bafelbft in nerfd)iebene

afabemifdje ^Bereinigungen ju jerftreuen, teineSfalfö ben für

bie gortbauer einer SSerbinbung unumgänglich noiroeribigen

numerifdjen, moralifdjen, fojialen unb finanjiellen 9tücB()aft.

3ubem fdjien ba§ Seben in Bamberg mit feinen alt

eingefeffenen Brauereien, feinen bürgerlichen SBirtfdjaften,

feinen 93ierfetlern 15
) unb bem in alT biefen Sofalen fid)

abnriäelnben jroanglofen S3erfet)r ber t)erfd)iebenften ©tänbe

einen engeren ftubentifdjen 3ufammenfd)luf$ faum nottoenbig

t)ielteid)t nidjt einmal roünfdjenSroert ju machen. SBBar e§

bod) gerabe ba§ „ptyilifterljafte 3Jtilieu"
16

), in meinem ftd^

bie 93amberger ©tubentenfdjaft — bie fid) überbieS xrielfad)

au§ (B'ö^mn ber ©tabt refrutierte — non jefyer fcl>r xooi)l

füllte, inbem fie ju ben Qtxttn be§ ftrengen 2ötrt§f)au§t)er*

boieS, roctyrenb ber erften #älfte best 19.3af)rf)unbert§, barin

in auSgiebigfter SBeife jugleid) ©cijufc unb ®ec?ung fanb.

Unb e§ befielt taum ein S^wf^/ ba§ gerabe biefe 2Itmo*

fptyare, ebenfo mie fie bie 93itbung förmlicher ©tubentenner*

einigungen tanb^mannfdjafttidjer ober burfd)enfd)aftlid)er

Senbenj auf bem Lyceum Bambergense fyntanljielt, audf)

bie ©djulb trug, baft roäfyrenb be£ ganjen befprocfyenen

3eitraum§ eigentliche Slneip* ober „^rofd^'^SBerbinbungen

ebenba fid) nid)t ju entroicfeln t)ermod)ten 17
).

liefern offenfunbigen 5lu^en be£ engeren 2fnfd)luffe3

aber ber ©tubierenben an bie bürgerlichen Greife ftanb frei-

w
) £)e§ Söierelboraboä auf htm <Stefau3berge gebeult fdjon

§eget, 178.

") S)ie SBierfeligfeit unb ©euufjfucfyt be§ 93amberger§ lieferten

ber Sfrittf uur aUjuljäufig 9Maf$ $u äfcenbeiu ©potte. @. $eget
190 u. f. tt)., SBreuuer, 221 uub an tneleu a. @t.

17
) 9lur an gumuafiale SBerbinbuugen biefer 2frt foHen ftc^

bann unb wann einzelne ßujeifteu angefdjloffen Ijaben.
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Itcf> aurf) eine ganje 9tetf)e tyeburd) beroirfter Utijuträglid)*

feiten unb ©cfyäbtidjfeiten gegenüber, welche ju befämpfen

e£ ber vollen Satfraft ber ©d)ul= unb 2luffid)t3bef)örben

beburfte.

2)a§ geeignetste SJtittel fal) man babei in einer ftd)t-

baren ©Reibung be3 ftubentifcfyen @temente§ oon bem bürgen

Krisen burefy befonbere äußere, fofort in bie 2lugen fattenbc

5Kb $ eicfyen — ein ©ebanfe, ber bereite in ben erften Qaljren

nad) ber @rrid)tung be§ £t)$eum3 oon bem jroeiten SReftor

be§felben, Dr. @ro3, in feinem im § 42 a befprodjenen

SSJtemoranbum über ben SirtSfyauSoerfefyr d. d. 8. ®cj.

1805 auSgefprodjen roorben mar unb barauf fyinau§tief,

bie bem bamatigen „ßqjeum" i. ro. ©. angefyörigen Streiften

unb ©rjmnafiaften jur 2lufftedEung farbiger 9Jiafd)en

auf SJlü^en unb §üte ober jum fragen farbiger

Siorffrägen ju jnringen. 2)ie befannte 3K. @. oom 9.

9Jtai 1833 griff biefen *ßtan neuerbing§ auf, inbem fie

fotüo^t ben Streiften als ben ©qmnafiaften als aud) ben

©Gütern ber 23orbereitung§fd)ute SRocffnöpfe mit bem

Flamen ttjrer 2lnftalt unb farbige „Rauben" nebft

angefügtem burcfybrodjenem Sftetallretf/ ber ben

gleichen tarnen erfetjen liefj, ^geeignet roiffen wollte 18
).

3lud> ba§ ^oliseifornmiffariat ber ©tabt Bamberg, metdjeS $u

18
) $Il£ ftarben ber „Qauben" fcfytug bie Tl. (S. oor: für bie

Sateinfdualer — roeifj, für bie ©nmnafiaften unb Streiften —
gelb, daneben entminte fie aber aud) bunfelblait unb Ijetl*

blau al§ juläfftg, um fobann in aUerbtngS feljr unHaret Söeife

ju üerotbnen, ba$ „biefe ^Ibjet^en" „in wie aufjer bex <5d)ule auf

SKöcten unb Ueberröcfen unbebingt unb bei fernerer ©träfe" ge=

tragen werben foflten. — £)a3 93emerfen£roertefte an biefer Soor*

fdjrtft ift offenbat bie üerbtüffenbe <Selbftoerftänbtid)feit, mit melier

ßnjeiften unb ©umnafiaften al3 einanber üoüfommen gleichwertig

angeben werben. 6ie bietet einen fefyr fpredjenben 23eleg ju ber

„Snferiorität" ber erfteren unb ju bem über btefeg Zfyema im $er>

unb in t>m fjnfmoten be£ § 13 ©efagten.
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beginn ber 40*er $af)xe gegen ben nneberum aufs ärgfte

gefieigerten, anfdjeinenb unausrottbaren äBirtSljauSoerfefjr ootn

Sgjealreftorate nad)t)altigff jur |nlfeletftung angegangen

roorben mar, begutachtete gelegentlich eines fdjon erwähnten

befonberen SBorfommniffeS 19
) mit SßorfieHung Dom 13. ®ej.

1844 jurK. Kreisregierung bie (Srmöglidjung einer äußerlichen

©rfennbarfeit ber Steiften forooljl als aud) beS *ßebeH§

unb anberer ^olijeibienfte oerricfytenber Organe beS StföeumS.

Unb jroar legte man bieSmal baS §auptgen>id)t au§*

fdfjließlid) auf bie 9Jtögltd)fett einer Ijteburcf) leidster ju be=

merffteHigenben Kontrolle ber SBirtSljciufer, roäljrenb bie oben

angeführte 9JI. @. beS 9. 3Jlai 1833 unb bie hierauf ge*

grünbete Sßtigfeit beS 93amberger a. o. 2luffidf|tSfommiffär§

met)r bie 2lbfonberung ber ftubierenben Sugenb t»on

etwaigen reoolutionären (Slementen ber Sürgerfcfyaft — bie

ftd} übrigens in ^Bamberg nid)t fanben 20
) — im 2luge ge-

habt f)atte.

S)ie K. KreiSregierung ftfjien benn aud) teilroeife auf

biefen SBorfd)lag beS ^olijeifommiffariateS eingegangen ju

w
) Sögt, hierüber fr SR. 16 beS § 42a.

*°) ©in fdjöneS 3eugniS fteHte ber im oorfteljenben unb naty
folgenben öfter gitterte S)ombed)ant unb St^ealprofeffor Dr. ^Brennet

feiner SBaterftabt auS, inbem er — ber fonft alle Söerljältniffe ber*

felben fdjärfftenS fritifierte — mit ©tolj barauf hinwies, baft 93am=

berg von ben größeren ©täbten beS granfenlanbeS bie einzige

war, weldje in ben unruhigen Reiten eingangs ber 30*er $al)re in

loyaler Haltung gegen ben Staat unb baS ©errfdjjerljauS uerfyarrte.

SBrenner, 204. — 9lur einmal, im ^a^te 1834, fd)ien eS, als wenn
bie IRu^e geftört werben wollte: nad) einem bei ber ©tabtfomman*

bantur eingelaufenen anonymen Briefe foUten bie ftubierenben

größere ©rjeffe beabfidijtigt unb fid) jur(SrmorbimgifyrerSßrofefforen(!)

t>erfdjtt>oren fyaben. $)er ^ommanbant Itefc baraufljin bie ®arnifon

auSrücfen, muftte aber bie ©ntbeefung machen, bafj er baS Opfer

eines fdjledjten SöitjeS geworben mar. ©benba, 246. — 2ßefentließ

unruhiger, aber im ganzen bod) nodj innerhalb ber gefefclidjen

©d)ran!en, »erliefen bie £age beS 3fal)reS 1848.
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fein. 2)enn im Satire 1845 erfcfytenen plöt>fi# bie 3&glinge

be§ ©gmnaftumS unb ber £ateinfd)ule mit bunten Srägen

auf ben SRöcfen 21
), bie erfteren mit folgen von blauer,

bie letzteren mit foIdjen von r o t e r g a r b e. 2)agegen mürbe

betn SBunfcfye nad) einer analogen „ttniformterung" ber

Streiften eine 93erücffid)tigung nicfyt juteil unb e§ blieb

fonad) biefe Kategorie ber ©tubierenben von einer fefyr

brücfenb empfunbenen (£tnridf)tung befreit, bie, über 20

Saljre Ijinburdj anbauernb, erft mit 9Ji. @. oom 9. Quti

1867 nrieber abgeftellt mürbe.

§ 43. rotrtfdjaftKdK 3uft8n6e.

a. äBofinungS* unb ®oftl)au§x)erf)ciltniffe.

@S ift bereits im § 41 a gelegentlich ber 93efpred)itng

ber 93orgefd)id)te ber erften für ba§ Sgjeum in SBamberg

erlaffenen 2)i3}iplmargefetje ermahnt roorben, ba§ ber Referent

für ba§ l)itf)ere ©cfyulroefen bei ber fränfiftfjen £anbe£bireftion

in ^Bamberg, 9Jleld)ior ^gnaj ©tengtein, in gortfefcung be3

befannten SBa^fdjen DrganifationSentrourfS t)om 19. ©ept.

1803 jtuei Dom gürftbifdjofe granj fiubroig von ©rtfjal

für bie ©gmnaftaften in Bamberg ergangene, im- 2)rucfe

erfcfyienene
1
) Kofi* unb Duartierljau^Drbnungen, je Dom

26. gebr. unb 11. aJiärj 1793 batiert, für fo ämectbienlicf)

erad)tet Ijatte, ba§ er ber furf. S. ©. bie §erübernaljme

berfelben als (Srganjung ju ben in SBorbereitung begriffenen

2)i§jiplinargefet5en auf3 angelegentliche empfehlen ju muffen

glaubte. 2Iud) unterbreitete er ber tjödjften ©cfyulbefjörbe in

9Wünd)en, bem ©eneral=©tf)ulen= unb ©tubienbireftorium 2
), je

ein ©jcemplar biefer ©rlaffe, meiere jmar junäcfyft nur SBer-

^ältniffe ber Slngeljörigen ber Sflittelfdjulen im 2luge gehabt

21
) 9lad) SBrenner — 459 — ju fdjltefien, Ratten fte biefelben

fur§ vor grtonletdjnam erhalten.

*) SBorfd&riften L, II.

*) Y. § 21.
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Ratten, ftnngemäf3 aber aucf) um fo jroangtofer ficf) auf bie

Streiften aller ©rabe au§beljnen liefen, at£ man ja then

in 33orau3fid)t bcr ,3ufammentegung bcr gqmnaftalen utxb

p^ilofopt)ifd)en klaffen ju einem einzigen ©cfyutganjen, ttne

fte bic ©d). D. Dom 27. Aug. 1804 3
) roirflid) erbrachte,

baran ging einfjcitüd^e, für alte ©cfyüler biefe§ £t)seunt3

i. tu. (3. gleichförmig giltige Satzungen ju entwerfen.

2)ie Anregungen ©tengleinS fielen in ber £at bei bcr

SBamberger SanbeSbireftion auf fruchtbaren Söoben. 3)iefelbe

lief* nämtid) at§ ©rganjung ju ben oier ba§ SBofynung^ unb
SBerföftigungSmefen unb bie eintägigen *ßflicf)ten ber ©tu=

bierenben befyanbelnben §§ 28 bis 31 ber örtlichen 5). ©.
oom 27. 3Jlärj 1804 4

) nod) eine förmliche, ausführliche

$Berorbnung erfdjeinen, roeldje, im amtlichen SBamberger

Sntettigenjblatt unter bem gleiten 3)atum beS 27. Sflärj 1804

t>eröffentließt
5
), fiel) an bie (Sltern, Kofi* unb Duartterleute

ber auf bem Streunt (i. ro. ©.) ftubierenben afabemifcfyen

$ugenb toanbte unb ifyre Aufgaben ben ©tubterenben gegen*

über feftlegte. 2)er Sfnfyalt ber SBerorbnung fdjtiefft ftdj

babei fo enge an bie einjelnen fünfte ber fürftb. 93. D.

t)om 11. 3Jlärj 1793 an unb tf)r £enor ift fo nafje auf ben

moralifierenben unb tjomiletifdjen £on be§ erfteren (SrlaffeS

oom 26. gebr. j§. 3>8. abgefttmmt, baft iljre innigfte S8er=

toanbtfcfyaft mit biefen beiben fürfibifcf)öflid)en Alten trotj

ber 93erftf)iebent)eiten in ber gaffung be§ (SingangS unb in

ber ©ruppierung be§ ©toffeS unoerfennbar ift.

2Ba§ nun junädjft ben Appell an bie ©tubierenben

anlangt, fo Ratten bereite bie §§ 24 bis 27 ber für bie

fttrf. batjer. St^een unterm 1. San. 1803 erlaffenen aH=

gemeinen S^jealgefc^e
4
) angeorbnet, ba§ bie jungen Jßeute

ü)re SÖBoljnungen felbft mähten bürften. 9tur waren fte

*) Ueber bie oerfdjiebenen <&<$). D. t>gl. bie §§ 12 btS 15.

4
) Ueber bie 3)t§stpltnargefeöe f. § 41.

5
) $8orfd)rtften III, Söamb. anteilig. %i 1804, 9lx. 27 auf 28.
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gehalten-, bcm furf. fir)jeum§reftorate bie getroffene 2Baf)l

unter fdjriftlic^er 2tngabe ber ^erfonatien be3 SBermieterS

unb feiner gamttienmitgtieber unb 2)tenfiboten anjujeigen

fotrrie oljne SBorwiffen unb ®rlaubm§ be§ SReftorateS feinen

2Boljnung§wed)fel oorjunefymen. 2)er gleiten, wenn and)

nid)t fo tief in§ einjetne gefjenben 9Injeigepflicf)t waren bie

©tubierenben bejüglid) ber in 2Iu§fid)t genommenen $ofi*

^dufer unterworfen, in benen fie, fofeme ber öuartierwtrt

fein (Sffen tJerabretcfyte, ba3 9Jiittag* ober Slbenbbrot ober

beibe§ einjunefymen gejwungen waren. S)er Slufentfjalt in

gfamilien, bie bem ©cfyenfgewerbe oblagen, bie 93ierwirt*

fdjaften, ßaffeefyäufer u.
f.

w. betrieben, war bagegen nur

ben ©öfynen ober SJerwanbten berfelben geftattet.

S)ie Samberger 2anbe§bireftion tjiett an allen biefen

SBorfTriften in ben §§ 28 bte 31 ber einfjetmifdjen 3). ©.

Dom 27. 3Jlärj 1804 nid)t nur unentwegt fefi, fonbem fpi^te

biefelben in tyrem bem allgemeinen § 25 entfprecfyenben

§ 29 nod> buret) bie befonbere $orberung ju, baft aud) fcfyon

bie erfte 2Bat)l einer SBoljnung an bie oorljerige «ßuftimmung

be£ StföealreftorateS gebunben bleiben muffe, ©ie fam bamit

int wefentlidjen auf bie @infd)ränfung be§ Xxt VI ber

fürftbifd). Soft* unb £luartierf)au§orbnung oom 11.9Jlärj 1793

jurücf, wonad) nur foldfye Käufer für bie (Sinmietungen ber

©tubierenben in 93etratf)t gejogen werben burften, meldte

in einer burd) ba£ fie^rergremium ber pl)ilofopl)ifd)en unb

ber 3Kittelfd)ulen ber ©tabt Bamberg gefertigten fanomfdfyen

£ifte üerjeicfynet waren, ©ie blieb inbeffen bei biefer einigen

aSerfdjärfung nid)t fielen, fonbem brachte folcfye aud) tcil=

toeife in ber ßopie ber oerfcfyiebenen bie ^ßfticfjtcn ber $au&
unb Äoftwirte betreffenben Sitel ber beiben 83. D. oom

26. gebr. unb 11. 3Jlärj 1793 pm SluSbrucfe.

93on biefen fürftbifd)öflidf)cn SSerorbnungen fjatte bie

fpätere — jene be£ 26. gebr. 1793 bitbete gewiffermafjen

nur bie Slpologie ju berfelben — im wefentlidjen folgenbe
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I)ter emfd)lägtge SSerfügungen getroffen. 2)ie ©Itern unb

Roftleute ber ©dfjüter feten junäcf)ft, unb jmar auf bem
SBege ber münblidfyen SBefpredjung mit ben betreffenben

SHdfcprofefforen, über ifjre ©rjieljungSpfticfjten unb über ben

©egen ber f)äu§tuf)en 3ud)t, fotüic über $m& unbßtel ber

$Berorbnung aufjuflären unb mit je einem gebrückten ©jemplare

ber letzteren ju bebenfen. S)ie ^rofefforen follten, foferne

unb fo oft fie e§ für angebracht gelten, von ben ßuftemben

ber 2Bof)nungen, von ber ©röfse unb Sage ber ©tubier*

unb ©cfylafjtmmer, von ber SJlöglitfjfeit ber 2lbfonberung

ber ©tubierenben Dorn &an& unb 93ebienftetenperfonat

u. bergl. perfönltd) Augenftfjein nehmen unb ifjre (Sinbrücte

unb ©rfaljrungen bei Anfertigung ber bereite ermähnten

9Bofymng8lifte jur ©eltung gelangen laffen. Umgefefjrt mar
ben ®oft* unb Quartierleuten tjmnriberum bie ^flidjt

auferlegt alle Söierteljatire vox ben ^ßrofefforen iljrer ©cfyüler

ju erftfjeinen, um über ba§ S3erl)atten berfelberi Stecfyenfcfyaft

abjulegen. $n iljren öfonomifcfyen Seiftungen, in ber Stellung

Don ^otj, Sid)t unb fonftigen 93ebarf3artifeln, follten fie ftd)

ebenfomenig oon (Sigennut* leiten laffen, mie in eine S)ulbung

nid)t unumgänglich notmenbiger Slufroenbungen itjrer $ty*
linge miliigen. 3)a§ ßoftgelb fei, fatt§ nicfyt befonbere

Abmachungen jnrifdjen ben ®oftleuten unb ben (Sltern ober

SBormünbern Vortagen, alle fyatbe $at)xt vox ober naef) ben

afabemifdjen gerien ju entrichten. (Srfolge ju biefer Qtxt

bie 3af)tung nicf)t, fo Ratten ftd) bie ßoft- unb Quartierleute

— bei Söermeibung be£ 93erlufte§ ifyrer Anfprüdje — an

bie ©Itern ober SSormünber mit einer fd}rifttid)en 3^lung§-

aufforberung ju menben, inbem fie nur auf ©runb ber 93e-

tätigung einer folgen rid)terlid)en SBeiftanb fettend ber afa=

bemifdjen ©erid)t£barfeit ju gewärtigen fyätten. Seichtere

Sßerfetjlungen bei ber Auffielt auf bie SJlietlinge follten mit

Sßermamung unb jettroeiligem ober bauembem ©ntjug

be§ 2Bol}nung§s unb ®oftgebung§red)te3, fdjmerere SBergeljen,

Digitized byGoogle ^



fii

fctmtat in moratifcfyer ^inftrfjt, narfj ben Bereits erlaffenen

begro. nodj ju erlaffenben peinlichen ißorfd^riftcn beftraft

werben.

Alle biefe ©efid)t3punfte unb Auftagen finben ftd) in

ber ba3 gleite £f)ema befyanbetnben 33. D. ber £. 2). oom
27. SJlärj 1804, roenn aud) in eine etroa§ anbere, junt

Seil embringlicfyere unb präjifere, jum Seil fcfynmtftigere

fjorm gelleibet, trneber. 91ur ift barin ftatt auf

bie S3etf)ilfe ber afabemifdjen ©erid)t§barfeit auf ben

SBciftanb ber ©d)ulinfpeftion unb be£ ©d)utreftorate£ fym*

genriefen. dagegen rourbe für bie Kontrolle ber $oft=

unb Duartierfyäufer eine tuefentltd) ftrengere Anorbnung

getroffen, inbem etnerfettS bie ^Jrof efforen befthnmter

angeuriefen umrben, biefelbe burd) perfönlidje Augenfd)ein*

nannte ju betätigen unb ungünftige (Srgebniffe bei ben

monatlichen ©djuKonferenjen ju ^ßrotofoll ju geben, anberer*

feit§ bie Fertigung unb bie ©mbentfyattung ber „Guar*
tierlifte" in bie §änbe eines einjigen Organa, beS Sgje*

umSreftorateS, gegeben nntrbe.

S)iefe 3^lage an Strenge, wie fie alten bantaligen

SSerfügungen ber htrfürftlidjen (3d)ul* unb Dberbef)örben

eigen tt>ar, bürfte fid) übrigeng gerabe in ber t)ier oorroür*

figen Angelegenheit jur ©enüge rechtfertigen. Unb jn>ar eben*

fon>otjl au§ poütifd)en ©rroägungen über bie 9totroenbigfeit

einer fjtrammen Drganifation auf allen bie Allgemeinheit in

ben neu angeglieberten *ßrotnnjen berü^renben ©ebieten

überhaupt, n)ie aud) au£ pabagogifcfyen unb fojialen ©rünben.

2Bar bod) gerabe bamalS einerfeitS von einem befonberen

#ange ber afabemifdjen Qugenb ju Dotter AutorttätStoftgfeit

ju berieten 8
), anbererfeits burd) ben ©turj ^Bambergs x>on

ber $öt)e einer Steftben^ unb UniuerfttätSftabt fyerab, burd)

bie permanente Kriegslage, burd) bie Ungetmf$t)eit ber

e
) %l. hierüber bie §§ 42» unb 44 aa.

Digitized byGoogle i



6ft

©eftaltung ber pöltttfrf)en $8erf)äftmffe unb burd) bie $ebürf*

niffe einer neuen 3ett eine 2lenberung metttragenbfter 9lrt

in bem 93eruf§=, Gcrroerb^ unb gcfcllfd^afttic^cn Seben 7
)

ber als Soft* unb Cuartierleute in S3etrad)t fommenben

bürgerlichen *ßerfonen vox ftd) gegangen.

Sine erfyebltcfye SJlilberung in ben SBeftimmungen ber

nun begrünbeten ®oft= unb Duartierfjau^orbnung erfolgte

jebod) aßbalb burd) bie bereite im § 42 a gemürbigte mini*

fterielle (Entfdjliefcung x>om 22. Dft. 1807. 3)iefelbe, jmetfel*

lo§ ber 9Mtfftd)t auf bie nrirtfcfyaftlidje £age ber bamaligett

$eit unb in§befonbere auf bie 33erf)ältmffe in ben alt*

bat)erifd)en *ßrooinjen entfprungen, geftattete nämlid)

ben Steiften (unb ©tjmnafiaften) iljre Kofi be§ 2ftittag§

unb 2Ibenb§ im ©aftljaufe ju nehmen unb aud) „ein ©la§

93ier" bafelbft ju trinfen, jebod) unter ber $Borau§ft$ung,

baft bie Sauer if)re§ SlufentljalteS in ber 2Birt§ftube bie

jum ©ffen notmenbige $eit ™d)t überfdjreite. ®iefer ©r*

laubniS mürbe aud), nadjbem fie nochmals mit @. ber Ijödjften

©teile nom 31. $an. 1813 aufregt erhalten morben mar,

in ben f)anbfd)riftlid)en örtlirfjen St^ealftatuten be§ 3a^re8

1816 4
) gebadet, merfmürbigermeife aber nid)t mefjr in einer

unterm 12. 3Jtärj 1818 erfolgten 9teuau§gabe 8
) berßofi* unb

Duartierljau£orbnung be§ 37. SJlarj 1804, meldte 2Iu3gabe

irielmeljr inljaltlid) im mefentüdjen in bem bloßen SBieber*

abbrud ber letzteren beftanb, mäfjrenb nur beren langatmige

(Einleitung einem mol)ltuenben KürpngSbeftreben jum Opfer

gefallen mar. 9tad)bem bie Qaljre 1824 bejm. 1829 ber

(Einführung unb ber 2Bieberauft)ebung ber St)jealflaffen
3
) an

ben burd) bie 3Ji. @. oom 22. Dft. 1807 unb 31. ^an. 1813

gefcfyaffenen (Erleichterungen imSBot)nung§=unb SBerföftigung^

T
) Ueber bie nrirtfdjaftlidjen SScr^ältniffe f. be§ genaueren

etwa im nacfyfolgenben Seilabfctynitte 43 d, über bie gefeUfdEjaft*

liefen im § 42 b.

») «orfcfjriftett IV.
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tt>efett einflußlos t>oril6crgegattgcn toarett, erkalten bie

unruhigen 3^i*lä«f^ u™ bk SQBenbc be§ erften 2)rittel§ be§

19. QaljtfjunbertS neuerbingS eine 93erfd)ärfung auf biefem

©ebtete.

2>iefelbe richtete ftd) äufterlid) ebenfomofjl gegen bie

©tubterenben al§ gegen bie $au3s unb ßoftmirte, fte

mar aber bod) mefyr geeignet bie leiteten ju treffen, infoferne

ifyre ©eftimmungen junt Seil eine tmrtreffltctje §anbf)abe

jum ©infcfyretten wegen „polittfdjer 2lnrüd)igfeit" barboten.

$>urd) bie 21111). 33: D. vom 6. 3Jlat 1833 betreffenb bie.

3lufftd)t-auf bie £t)jeen unb ©pmnafien burd) a. o. 9tegierung3=

fomntiffäre
9
) würbe nämlid) ber 93ejug ber oon ben ©d)ülern

biefer Setjranftalten in 2tu§ftd)t genommenen 3Bot)nung§*

unb Äoftfjäufer uon ber gemeinfamen ©enetjmigung be§

9teftorate§ unb be§ a. o. 9tegierung§fommiffär§ abhängig

gemalt. 2)urd) bie nadjfolgenbe erläutembe 9Jt. (£. be§

9. 9M 1833 •) mürbe ferner nerfügt, ba§ bte 3JUttag§foft bei

©aftmirten nid)t in ber 3 e<*)ftube/ fonbern nur in ber

gamilie be§ 3Birte§ genoffen merben bürfe, mäfjrenb ba£

Slbenbtffen, foferne e3 au§ einem ©aftfyofe bejogen merben

mottte, in bie 2Bot)nung be§ ©tubierenben nerbrad)t merben

tnüffe.

©o menig enblid) bie auf bie SR. @. Dom 13. 9too. 1849

gegrünbeten totalen Satzungen oom 2. gebr. 1851, t>om

3a^re 1867 unb oom 28. gebr. 1883 4
) fid) jur unbebingten

freigäbe be§ 9Birt£l)au3befud)e§ ber Streiften entfdjtiefjen

fonnten, fo menig tonnten fie fid) oon ber bisherigen Stuf*

faffung loSlöfen, baft bie Seftatigung ber von ben ©tu*

bterenben getroffenen 2lu3mat)l ber Sogter* unb ©peifefjäufer

burd) ba§ & £t)jeum3reftorat eine 9totmenbtgfeit fei. @rft

bie3)i§jiplinargefet}e neueften 2)atum§, jene be£ l.^uni 1891*),

räumten aud) mit biefen Qmjentarftücfen einer älteren 3eü
grünblid) auf, inbem fie bie 33etöfttgung§frage überhaupt

9
) Ueber biefe f.

x>ornef)mItd) § 22,
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nid)t metyr ftreiftcn unb bie 9EBofytung§ftage nur mfoferne,

als fte bie Slanbibaten oerpflicfyteten bie felbftgeioät)tte

SBofytung ober ben SBotjnungstoedjfel binnen breier Sage

betn 2lnftalt3oorftanbe anjujeigen, wie e3 aud) ine § 46 ber neue*

ften UnioerfitätSfatjungen nom 22. gebr. 1891 beftimmt tft

3)iefe breitägige SMbefrift war für bie ©tubierenben
ber §od)fd)ute bereite in ben Statuten Dom 1. S)ej. 1787,

t»om 26. 3an. 1804, oom 6. 3Jiärj 1814 unb com 26. 9toi>. 1827

norgefetjen geroefen. 2)ie weiteren 2)i3jiplinargefet$e t)om

18. SJlai 1835, oom 13. gebruar 1842 unb oom 1. Oft. 1849

erfettfen biefelbe burdj einen 24=ftünbigen £ermin, bod) ge-

ftatteten bie beiben erfteren ein achttägigem Sßertoeilen int

©aftfyaufe. S)er Kontrolle ber SBo^n^ unb Äoft^äufer aber toar

in benfedß erften ber angeführten Satzungen 10
) in ber SBeife

gebadet roorben, baft bie juftänbigen 93ef)örben, ber Sieftor, ba3

Unioerfitätmpolijeibireftorium unb ba§ @pf)orat u), bie 93e-

fugni§ fyaben follten bie ®oft= unb Duartiertjäufer auf il>re

Unfd)äblid)feit ober ©d)äblid)feit p unterfucfyen unb allen*

falls ben 2lu§jug ber ©tubierenben au§ bebenfiicfyen folgen

Käufern ju verlangen — eine Söeftimmuug, bie in praxi

roofyl aud) ba§ ©rf)idffal fo mandjer anberer Paragraphen

ber §ocfyfd)uloorfd)riften teilen modjte unb beSfyalb bereite

bei ber erften Reinigung biefer 93orfd)rtften oon unnötigem

S3altafte, nrie fie bie Steoifion berfelben oom 1. Dft. 1849

oornafym, aufjer Slnfatj gelaffen rourbe.

b. Älaufurunb §au§f ontrolle.

S)iefe beiben Elemente fielen mit bemfoeben befprodjenen

Rofk unb öuartiertjauSroefen in allerengfter SBejietjung.

10
) 9Iud) eine ©onberentfdjliejhmg t>om 22. Nov. 1794 unb

bie DrganifatxonSafte ber Untoerfität 8anb§^ut com 26. 3<m. 1804 ^

erliefen in bem nämlidjen ©inne Söeifung. 9fteberer*$peroianeber,

495 unb 540.

") Ueber biefeS ^nftitut unterrichtet § 45d.
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Skjügltdf) bcr poli 5 eiligen $lbenbftunbe mar

in ben allgemeinen 3)iSjiplinargefefcen für bie fttrf. St^een

vom 1. 3<m. 1803 eine unmittelbare SKnorbmmg ntrfjt ge*

troffen toorben. 9tur mittelbar tonnte aus ber Raffung be§

§ 39 berfelben, melier für ben 3BirtSt|auSoerfef)r tüäfjrenb

ber erften ^älfte beS ©ctjuljaljreS bie ©tunben jtoifd)en 6 unb

9 UI>r, toäljrenb ber jtoeiten jnnfcf)en 7 unb 10 Ufjr abenbS feft*

gefegt fyatte, gefdjloffen werben, baß bie oberen ©renjen

9 \U)t unb 10 Ul)r jugleicf) als ^olijeiftunben angefetjen

werben tooHten. ©ic mit ben Sßorarbeiten über bie Drgant*

fation be$ St)jeumS betrauten, im oorfyergebenben 2lbfdjmtte

btefeS Paragraphen bereits ermähnten ©eamten, ©djulen*

bireftorSSatj unb£anbeSbireftionSrat©tenglein, pläbierten ba*

gegen, toeil fte beibe bie auef) nur befc^ränfte freigäbe beS SBirtS*

t|auSbefud|eS oerroarfen, auf entfprecfyenb frühere ©tunbett

Unb jmar oertoiefen fte auf eine bie beiben fürftb. 93. D. oom
26. §ebr. unb 11. 3flärj 1793 ergmtjenbe britte fold>e

23. D. oom 16. $uli 1798, meldte, gegen ben (übermäßigen)

SSefurf) ber SBirtS* unb 93itlarbf)äufer feitenS ber 2Inge*

porigen ber SJtittel* unb ber p^ilofopfjifdjen ©d)ule gerietet,

als 2lbenbftunbe für ben SBinter 7 Mir, für baS SrüJjjaljr

8 Uljr unb für ben Sommer 9 Wjr feftgelegt Ijatte. S)ie

fuyf. SanbeSbireftion naljm benn audj oon biefen Darlegungen

ftenntmS unb befdjränfte im § 33/2 itjrer unterm 27. 3Jlärj

1804 herausgegebenen 2)iSjtplinarbeftimmungen ben 93erfe^r

ber ©tubierenben auf ber ©traße für bie SBintermonate bis

auf 7, für bie Sommermonate bis auf 9 Xü)t abenbS. 2)odj

nmrbe biefe 33orfcf)rtft me^r im £one eines SRateS gegeben

unb ba^er anfcfyemenb nicfyt fefyr ftrenge befolgt, fo baß ber

2)ireftor 93a^ auf eine unterm 3. 9too. 1804 oon ber

SanbeSbireftion oeranftaltete Slnfrage über bie aUenfallftge

Xunlidjfeit einer ©tatutenanberung in feiner 2lntmort d. d.

6. 9too. beS näml. ^S. eine fdjärfere Formulierung jenes *ßara*

jraptien für unumgängltdj nottoenbig t)ielt Diefer Antrag
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mürbe infoferne nid)t kartet, als bte fianbeSbiretttort

offenbar baoon 3lbftanb nehmen wollte, bie erft oor

ad)t SJtonaten ins fieben gerufenen 3)iSjiplinarfat}ungen nadj

fo furjer 3^it nrieber umjuformen ober and) nur mit

gebrueften @rgänjungen ju bebenfen. ©te mar aber eigentlich

aud) f)ödf)ft unnötig gemefen, inbem eS ja jur Äompetenj

beS furf. St)jeumSreftorateS gehörte ober bod) menigften§

al§ ju biefer gehörig betrautet werben fonnte, ba§ man,

foferne ftd) bei bem SSolljuge ber Satzungen 3meifel ergaben,

nad) ber ämetfmäf$igeren SKuSlegungSregel griff, bie im üor*

liegenben gatle allerbmgS mof)l auf nichts anbereS als ben

ftarrften 3mang hinausgelaufen märe.

2tud) bie 30 Qatjre fpäter erfloffene jmeite gebruefte

©tatutenauSgabe Dom 29. 2lpr. 1834 mar meitergetjenben

3ngeftänbniffen abfyotb. ©te gemährte bejüglid) ber gefett*

fd)aftlid)en ©tetlung ber afabemifdjen Qugenb nur bie

unbebeutenbe (Srleicfyterung, ba§ fie bie ^olijeiftunbe im

SBinterfemefter auf 1/28 Ufjr ftatt auf 7 Ut)r anfetjte. 2)od)

ftanben biefer einigen SSergünftigung eine ganje Steige

teils formeller teils materieller b. i. burd) bie praftifdje

$anbl)abung beS S3oltjugS beS ßtaufurparagraptjen bebingter

SBerfd)ärfungen gegenüber, ©ie äußerten fid) tjomefjmlid) burd)

bie Sinfitfjrung eigener auf ben 93rud) ber SBorfdjriften biefe§

*ßaragrapf)en gefegter ©trafen, forme burd) bie intenftoere

unb — erfolgreichere 93ornaf)me ber abenblid)en Kontrolle.

9BaS junäd^ft bie letztere angebt, fo mar fte in

ben erften ßetten auSfd)lief$tid) bem 2lnftaltSpebeH überlaffen

gemefen. 2)aS gerabe mäfyrenb beS erften 2)ejenniumS be§

19. QafyrljunbertS ber ©tubentenfd)aft innemotjnenbe SBeftreben

aber fid) über alle ©d)ranfen ber 3)iS}iplin tjtnroegjufeljen,

unb inSbefonbere ifyr unbanbigeS näd)ttid)eS SBirtStjauSlaufen

erl)eifd)ten ftrengere 2Jtaf$regeln, fo ba§ baS S. SgjeumS*

reftorat in einem jur ^ßolijeibireftion ergangenen, im § 42 a

bereits ermähnten 2lnfd)reiben Dom 16. Quli 1810 bie

Nk
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$Mtte au§fprad), e§ motte burrf) bie ^ottjetorgane in bcr

(ffiitt8l)au8» unb) ©trafjenfontrolte nrirffamft unterftü^t

werben — eine 93itte, welcher man feiten^ ber angerufenen

SHreftton fatfädjlid) bereittotttigft §olge leiftete. $m
Qafjre 1828 übernahm eS bann ber im SJlärj j§. Q8- roti

ber SBerroefung her 9teftorat§funftion betraute 2)r. Stüttinger,

neben bem Rebell bie Ouartierfyäufer ju fontrottieren, unb

jnmr offenbar teilroeife burd) ba§ Seftreben oeranfaftt, bem

erjb. Crbinariate— roetd)e§ in einer 3ufd)rift Dom 18. 2)ej.

1828 eine eingefyenbe ©fyarafterifttf ber in ber ©tabt

n>o^nenben £f)eotogiefanbibaten unb -abfpiranten erbeten

^attc — mit ausführlicherem 2JlateriaIe über bie fittlidje

Dualiftfation tiefer Äanbibaten bienen ju tönntn. %)dj

fpäter, afö 9?eftor, teilte er — nunmehr roaf)rfd)emfid) von

bem SBunfdje befeelt bem tfjm mit 2ltß>; SB. D. x>om

6. 3ttai 1833. an bie ©eite gefegten a. o. SRegierungS*

fommiffär mögtid)ft roenig ©toff jur ©eanftanbung in

93ejug auf ba§ bt§siplinctre 33erf)alten ber Streiften ju

bieten — bie SJifttationen $nnfd)en fic£> unb bem Rebell in

ber SBeife, ba§ er festerem bie SBirt^t)äufer überlief felbft.

aber bie SBofynungen trifttierte.

S)abei machte er oon bem ©trafcobej ber 2). ©.

t)om 29. 2lpr. 1834 ausgiebigen ©ebraud). ©erfelbe tjatte

für bie erfte (unentfdjulbbare) Uebertretung ber ^oIi}eiftunbe

93ern>ei§, für bie nrieberfjolte $au£arreft unb ^arjerftrafe

Dorgefeljen. 2)ie nämlicfyen ©trafen ftanben auf ber güfjrung

eines ^auSfrfjtüffel^, beffen fd)on bie 3)i3jiplinarftatuten

nom 1. San. 1803 unb 27. 2Mrj 1804 atö eines verbotenen

SlttributeS gebaut Ratten, fonrie auf ber Herbeiführung ober

3)ulbung tjonßufammenfünften jum £rinfen, Spielen nnb

£anjen auf bem ßimmer. dagegen mag eS in 2tnbetrad}t

ber bamaligen Strenge für ein unbeabfid)ttgte£ 93erfef)en

gehalten werben, baf$ bie ©a^ungen be§ 29. 2tpr. 1834

ber v Seftimmung ber genannten beiben anberen Statuten,
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wonad) ba§ ungegrünbete, aucf) nur Sine tilaijt wctfjrenbe

SBerweilen aufjertjalb ber 2Bofynung mit ©imiffton

geftraft werben follte, nicfyt SRaum gaben, fonbern ftdj nur

mit einer ©trafanbrotjung für ben gall begnügten, ba§ ftd>

jemanb unberecfytigterwetfe Dom ©it>e ber Sefyranftalt ent=

fernt fyabe.

3lud) bie neueren 2). ©. be§ £t)jeum§ Dorn 2. gebr.

1851, Dorn Satire 1867 unb vom 28. gebr. 1883 glaubten

auf ber (Sinfjaltung einer beftimmten Älaufurftunbe

befielen ju folten. 2)ie jwei erfteren normierten atö folcfye

für bie SJtonate 3uni, 3>uti unb Sluguft bie 10=te, für bie

übrige $eit be§ QafjreS; bie 9=te Slbenbfiunbe, bie ©efetje

be§ 28. gebr. 1883 burrfjauS bie 104e ©tunbe. 2lud>

warnten alte brei wieberum oor ber mtfjbräudjticfyen

SBenütjungberäBofynungin bem oben ermähnten ©inne.

®agegen berührten fie bie £au3fd) lüff elfrage ebenfo*

wenig mefjr at3 ben galt be§ unmotivierten näc^tltrf> cn

3Begbtetben§ t)on ber SBoljnung; nur bie letjtge*

nannten Statuten befcf)äftigen fid) nochmals unter bem

befonberem ©eftcfytöpunfte mit bemfetben, bafj ber betreffenbe

figjeifi babei auftertjalb 93amberg§ permeilt tjabe.

®ie neueften, einheitlichen Stjäeatfatjungen tjom 1. Sunt

1891 enbticf) jietjen fetbft biefe£ ©efctjetjnte in ber benfbar

mitbeften gorm in 93etrad)t, inbem fie nur verlangen, bafc

jebe länger bauernbe Entfernung oom ©tubienorte bem SReftor

betjufS etwaiger UrlaubSerteitung angejeigt werbe; non einer

jeben weiteren 93elaftung ber ©tubierenben aber in ©adjen

ber $oft* ober £ogiert)äufer, ber ^au§fd)lüffelfrage unb

bgl. fefyen fie ooUftänbig ab.

©erabe bie leitete grage tjatte übrigeng aud> an

ben Unioerfitäten eine ßeit taug eine SRolte gefptett,

inbem ebenfo wie bie 2)ijiplinargefetje für bie Unwerfttät

Qngolftabt com 1. SDej. 1787 unb eine ©rgänjung Ijieju oom

11. Januar 1794 aud) bie Statuten für bie Untoerfüät
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ScmbSljut tjom 26. Qan. 1804 bcm 9ftufenfof)ne ba§ SRedEjt

auf ben 95eft^ eines eigenen §auSfd)lüffelS aberfannten,

bis tfym bann bie Satzungen oom 6. 9Jlärj 1814 bie vor*

enthaltene „©d^lüffclgetoalt" nrieber üotlftänbig jurücfgaben.

c. ÄrebitDcr^ättniffe.

3m ftrengften 3ufam™cKf)ange mit ben SBorfdjriften

über baS SBotjnungS* unb SöerföftigungSroefen ftanben ferner

audj fofcfye über baS ©cfyulbenroefen ber ©tubierenben,

S)od) erlangten biefelben trofc ber im ganjen red)t un*

n>trtltci)en Sage ber Irrealen ©tubentenfcfyaft feineSroegS

bie SBebeutung mie an ben Untoerfttäten. SBctyrenb ftcij

ttämlidj ein fefyr beträchtlicher 93rutf)teil ber t)erfd)iebenen

biSjiplinären 93eftimmungen ber 33oltf)0(f)fcf)ule mit biefem

©egenftanbe ju befaffen gejtmtngen mar, famen für baS

Sgjenm ^Bamberg lebiglid) bie beiben t)on ber furf.

SanbeSbireftion ju Bamberg bejm. ber ®. ÄretSregierung

beS DbermainfreifeS unterm 27. S^ärj 1804 bejm.

12. SUlärj 1818 erlaffenen unb im t)ort>orf)ergel)enben

Slbfdjnitte bereits befprodjenen Quartier* unb $oftt)auSt)or=

fünften in 93etrad)t — als bie einjigen, meldte biefem 3«)cige

beS afabemifdjen SebenS eine 93ead)tung Ratten jutetl merben

taffen, nicfyt otjne bafj itjnen audE) Riebet bie gleichfalls

fdjon genannten SSerorbnungen beS gürftbifdjofS %xani

Subnrig t)om 26. $ebr. unb 11 9Jlärj 1793 3Kobell ge*

ftanben Ratten.

S)ie „SBorf^riften" ber furf. £. SD. Dorn 27. 2ttärj

1804 unterfRieben babei jnrifdjen ©dfyulben, bie ber

©tubierenbe bei feinen $ au Sieuten, unb folgen, meldte

er bei 21 u 3 ro artigen, bei Äaufleuten, Quben :c, machen

!önne. Um bie erfteren Ijintanjufyalten fotlten bie Söermieter in

jebem gatle ein eigenes sJ3erjetd)mS ber oon bem ©tubierenben

mitgebrachten §abfeltgfeiten führen, fotcfyeS etubent Ralfen unb

etmaige Abgänge fyteöon ben ©Itern jur Slnjeige bringen,
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unter feinen Umftänben jebodf) jur SBefriebigung unnötiger

93ebürfniffe ©elb oorftreden, ba berartige t)on ben ©tubierenben

ofyne SBomriffen ober ßufiimmung ber @ltem ober 23or*

münber entliehene ^Beträge bie festeren ju bejahen nidfjt

gehalten feien. 3)ie gleite Unoerbinblicfyfeit für (SItern ober

beren ©tettoertreter follten ferner britten *ßerfonen gegen*

über ^pia^ greifen, bei benen bie ©tubierenben ©Bulben

fontrafjierten. ©6enfo feien 23erfauf§ = unb ÄaufS*
vertrage jtüifd)en folgen *ßerfonen unb ben ©tubierenben

nidfytig unb fraft!o§. Unterfjänbler unb Slnfäufer t)on

SÄobüien follten bie, t>on ben ^anbibaten erroorbenen

©atfjen unentgeltlid) Tüteber jurücfjugeben gelungen werben

unb jubem ber SBeftrafung burd) bie orbentlidfyen ©eridfjte

anheimfallen.

SDiefe SBeftimmungen würben in ber ermähnten p>eiten

Stuflage ber ®ofi= unb DuartierljauS'orbnung t>om 12. SJtarj

1818 faft unoeränbert abgebrueft, bagegen gebadeten bie

erften nadf) bem einfdfyneibenben 9leformation£j[at)re ber Sgjeen

erfdfyienenen lofalen ßt)jealftatuten oom 29. 2lpril 1834,

bie fid) fonft fo mandjeS au§ jener Drbnung fjerübergefjolt

Ratten, be§ ®rebitroefen§ ber Äanbibaten mit feiner ©übe

mefjr. (Sbenforoenig bie nadfyfolgenben örtlichen St)jeatge*

fetye t>om 2. gebr. 1851, t>om Qa^re 1867, oom 28. gebr.

1883 unb bie allgemeinen t>om 1. Quni 1891.

d. SJlaterielle Sage ber ©tubierenben;
Snftruftion^, Äofttag»* unb

Unter ftüt^ungSroefen.

9Ba§ bie materielle Sage ber ©tubierenben be3

St)jeum§ ^Bamberg mätjrenb be§ oerftoffenen QafjrfjunbertS

feines 93eftef)en§ anlangt, fo erfcfyeint fie im großen unb

ganjen afö feine fefyr rofige, be§ öfteren fogar atö eine red^t

ärmliche unb gebrücfte. 2lbt)ängig von ber tmrtfdfjaftlidjen

Saae ber bürgerlichen unb bäuerlichen Greife be§ ehemaligen
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$ürfibi§tum§, auS melden fidf) ber weitaus größere *ßro*

jentfat} 'ber ©tubierenbcn remittierte, unb an alle ^ßljafen

ber Monomifcfyen ^Bewegung innerhalb biefer beiben ©tctnbe

gefnüpft, mußte fte manche 3)epreffion über ftd) ergeben

laffen, ofjne baß e§ itjr immer geftattet gemefen märe an

bem natürtidjen äBieberauffcfyroung in entfpredjenber SBeife

teiljunefymen.

Seiber mar e§ bem SSerfaffer nid)t vergönnt über bie

l)ier berührten allgemeinen fojialen ßuftänbe in ben

bambergtfdfyen ßanben eine jufamment)ängenbe literarifcfye

©tubie ju finben, fonbern nur, ba unb bort jerftreut, einjelne

brud()l)afte Darlegungen unb gelegentliche 93emerfungen. 9ta*

mentlid) befyanbelte bie £age3preffe biefen bocf) geroiß ein

roeiterget)enbe§ Qntereffe bietenben©egenftanb meber befonberS

auSfütjrlicf) nocfy befonberS liebeoolt, gefcfyroeige benn baß

fie ben TOirtfdjaftlicfyen 93crt)ältniffcn einer fo engen unb in

ber Deffentlid)!eit als forporatioer gaftor fo menig empfun*

benen ^Bereinigung, mie fte bie Irreale ©tubentenfcfyaft bar*

fteUte, irgenbmetdje aufmerffamere 93ead)tung gefdjenft Ijätte.

2lud) ift baS hierauf bejugnetjmenbe Slftenmaterial beS ßt)jeumS

fomoljl mie ber juftänbigen ©djul- unb Dberbefjörben ein

jiemlidf) bürftigeS, unb babei ein fo eigenartig gelagertes,

baß man metjr jmiftfjen als auf ben 3eilen ju lefen gejroungen

ift. 9tid)tSbeftoroeniger bürften bie oortjanbenen Sftotijen

allgemeinerer unb befonberer Statur mentgftenS fo meit aus*

reiben, baß man fid> t>on bem Untergrunbe unb ben 93af)nen,

auf unb in melden fid) baS (SrroerbSteben beS ^urdjfdjnittS*

fanbibaten beS SrjjeumS abfpielte, ein einigermaßen ge=

nügenbeS SBilb ju matfjen imftanbe ift.

3unäcf)fi ftimmen alle 33erid)te barin überein, baß bei

ber ©inglieberung beS faiferlicfyen §od)fiifteS Bamberg in ben

furpfatäbatjerifcfyen ßänberoerbanb im $at)re 1802/03 bie

Situation beS mittleren unb fleinen SürgerS -— unb

im roefentlicfyen merben biefe ^Ausführungen aucf) für ben
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SBauernftanb jutreffenb fein — eine feme§weg§ begeljren§=

werte war. (Siner Neuerung in ben Qafjren 1771 unb 1772 *)

waren, burd) abnorme 2Bitterung§oerf}äftniffe neranlafjt,

9JUf$wad()§j(af)re, 23iel)feueren
2
) unb Ueberfcfywemmungen 3

)

gefolgt, biefen aber ber ©djrecfen eine§ antjattenben Äriege§

mit feinen enblofen £ruppenburd£)äiigen, feinen ©inquartie*

rung§lafien,S?rieg§fontributionen, SBranbfÖlungen u.bgl. 4).

$anbel unb Sßerfe^r ftodften ootlftcmbig 5
).

2tud) unter ber neuen Regierung mar e§ jun&dfyft nid&t

beffer. ®ie ®rieg§befcfywerniffe Ratten ftd) im ©egenteil nur nod)

brütfenber geftaltet, bie unftd^ere poltttfcfye Sage lähmte jeben

Unteme^mung^geift unb fyemmte ben notmenbigften ©efi>=

Umlauf 6
), unb aud) bie £o§Iöfung ber großen 93ermögen§*

werte au§ ber „toten $anb" — beren 2lnl)äufung rocfyl

nidfyt mit Unredjt atö eine bebenflidje fojiale ©rfcfyeinung

unb ate eine bie ©äfularifation begünftigenbe Urfadfye ange*

fefyen ju werben pflegt
7
) — erbrachte ber 2lllgemeinf)eit—

*) »gl. fyw etwa bie Motion bei Sätf IV, 495 ff.

*) Ueber biefelben berieten gelegentlich oerfdjiebene 2otaU

^iftortfer, n)ie $äcf — IV — doppelt, ©djneibawinb, a. a. D.

*) ®ie bebeutenbfte war jene be§ 3af)re3 1784, welcher bie

©eeSbrüde in Bamberg jum Dpfer fiel. 3&cf IV, 519
ff.

*) t>. #orntljal I, 13.

8
) (Sbenba, wofelbft aud> ben läftigen 9Kauteinrid>tungen ^n

Seil ber ©djulb beigemeffen wirb.

•) Ibid. ©ine anfdjaulicfye ©cfytlberung ber Kalamität be8 ba*

maligen 2ftünswefen§ entwirft ber in $. 9t. 4 be§ § 42 b genannte

Sßfjtlofopf) $egel, wenn er — §egel, 126 — fdjreibt: „UebrtgenS

ift feit ad)t £agen f)ter" (in Bamberg) „triel regiert unb ba3

£anb birigiert worben. SJtan fjat bie ©edjfer unb ©rofdjen ben

einen £ag ab, ben anbem wieber auf, t>m brüten Ijalb auf, Ijalb

ab, ben vierten $8ormittag§ breqtriertel auf, ben SJttttag ab, be§

SlbenbS jwen drittel auf ober ab — id) wei£ nidjt mefyr wie —
gefdjlagen

"

7
) ®od) fehlte e§ aud> in Greifen, bie ber ©äfularifation

freunbltcfy gegenüberftanben, ntd)t an (Stimmen, welche bem in

SHebe ftetyenben Umftanbe eine gute ©eite abgewinnen wollten, ßeüt
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wenig 9tutjen. ®enn ein Seil berfelben ücrblicb bem ^iSfitS,

ein emberer würbe, wie e§ feiber bamalä jo fo ^dufig ge*

fäofy, um t>erl)ci(tni3mäj$ig niebrige (Summen an #cmbler,

(Sammlet unb bergteidjen (Stnjelperfonen abgegeben unb

nur ein fleinerer SReftbetrag gelangte, oftmals au8 britter

ober merter $anb, unb bann natürlich nur gegen Slufmanb

von Dpfem, in ben 93eftt> weiterer 33olf§freife. ©ie 93e»

brängniffe ber festeren erreichten ifyren $öf)epunft in ber

im Satire 1817 aufgebrochenen £unger§not, au§ melier

ber SBamberger SERittelftanb, ber ofjnebieS burd) bie Sluf-

löfung beS fürfibtfdjöfltcfyen §ofe§ unb bie 2luffjebung ber

93amberger Unioerfität 8
) in feinem @rroerb§(eben ferner be*

eitttrcld^tigt roorben mar, oötlig oerarmt ^eroorgegangen fein

fott ). @rft um bie SBenbe ber 20=er Qa^re fdjien er

Geringerer al§ ber foeben öfter zitierte ehemalige Sßoltaetfommiffär

nvb fpätere erfte 93ürgermetfter n. D. &u Bamberg, fjranj ßubnrig

von ©ornttyal, war e§ nämlidj), melier ben in ben getftlidjen Staaten,

Stiftern unb ßlöftern eingefeffenen 93raud) beS „SflagajinierenS"

afö eine grofee fojtalc 3öol)ltat prie§ unb ber bauerifdjen föegie*

rung ben Vorwurf nid)t erfparte, ba% fie ober trielmefyr ityre

^Beamten in rurjftcfytiger Söeife ba§ eingebrachte Sefyntgetreibe fo*

fori ju ©elb $u madjen pflegten. t>. #orntljal I, 12 ff unb II,

24 ff. Unter ben weltlichen «Staaten war e§ t>ornel)mlid) $url)effen,

n>eld)e3 biefer 2lrt beS Kommunismus pflog — ibid. — unb jtoar

in einer SluSbeljnung, bie l)eute nod) au3 ben befte^enben riefigen

Scheunen, fo $. 93. jenen in bem jefct bauerifdjen, ehemals con*

bominialen Drte SJUttelfinn, beiläufig bemeffen werben fann.
8
) S. be§ genaueren hierüber § 4 unb § 10 ber $lbl)anblung.

2ludi) bie Unicerfttät bebeutete ein föeftbenj! Ueber bie Söürbi*

gung berSBebeutung einer Unit>erfttät§ftabt f. bei§egel, 169. Qu 93ain*

berg gitterte ber Sdjjmera um ben Söerluft ber §odj)fd)ule nod) lange

nadi), ja er gelangte im 3al)re 1847, als man oergeblid) fid) rüftete

bie jroette Säfularfeier ber 1648 gegrünbeten Academia Ottoniana

—
f. hierüber § 2 — ju begeben, neuerbingS jum 2tuSbrud)e. 93.

Z. 1847, mt. 227.

•) t>. $omtf)al n, 25; 93renner, 1 u. a. t>. a. St. — von

©orotljal fjatte Dergeblid) cerfurfjt t)tm Uebel (£inf)alt $u tun. Sdjon
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ftd) enblicf) ctoa§ erholt ju fjaben, bodf) fonntc Don einer

fieberen Kräftigung ftfjon um beffentroißen nid)t bie Siebe

fein, töeil roeber bie ©rjeugniffe be§ 93oben§, in§befonbere

ber einl)eimifcf)en ©ärtnerei, nodE) be§ £>anbroerfe§ ba§ un*

entbehrliche größere ober leidster ju erretcfyenbe SHbfatjgebiet

Ratten finben tonnen 10
). %n tueldjer Söeife bann jnm Qaljr*

jet)ttte barauf fdjtimme ßeiten uneberum einen merKidjen

Siefftanb ber nürtfdjaftlicfyen 9Serf)ältniffe Ijerbetgefilljrt

fyatten, ift ebenfo befannt nrie bie erfjebltdf) günftigere

Konjunftur unb bie burd)frf)nittlirf)e 2lufroärt3ben>egung

berfelben roctfjrenb ber jroeiten £älfte be§ 19, QafjrtjunbertS.

2lu§ biefer 3ett liegen benn audE) befonbere Klagen

über ba§ „teure ©tubium" nidf)t t>or, befto mefjr aber

au§ ben t>orf)ergef)enben Qafyren. ©dfyon ber Drganifator

be3 SBamberger fjö^eren ©cfyulroefenS, 23at>, fjatte in feinem

befannten ©ntrourfe oom 19. (Sept. 1803 barauf fjtngenuefen,

ba# e§ bei 9ttd)tbelaffung ber tfjeologifcfyen Slurfe in 93anu

al§ Sßoliseifommiffcir roat et gelegentlich) eine§ ®ettetbeftamall3

CSätf IV, 638 ff.), in meinem ex für ba§ SBotf ^attei etgtiffen

fyatte, mit bet Regierung in ßonflift geraten unb au3 feinem 3lmte

au§gefd)ieben. infolge bet (Sinfüfytung bet ©emeinbet)etfaffung in

fdjroetet 3eit butd) t>a% Söetttauen feinet SJUtbütget sunt 93ütger*

meiftet etroäfylt, führte ex t>a§ t>on ifym fo umtm empfohlene

„Sftagajinieten" — t>gt. üorfyergefyenbe 3% üft. 7 — in bet ©tabt

SBambetg mit ftaatlicfyet §üfe buttf), and) gtünbete et gemeinfame

6peifeanftalten unb im Qafyxe 1819 t>a% je^t nod) befteljenbe fiei^s

tyau§. $lbet einetfeite waten t>u angemanbten Mittel bod) ju

fdjroad) um eine tiefet gefyenbe Sßitfung ju etjieten, anbetetfeitg

trug bet SJlittelftanb an feinet ttautigen Sage felbft eine fef)t gtojje

6d)utb, inbem Qnd)t unb «Sitte, ©patfamfeit, (Jtnfadräeit unb

bütgetlidjet Q-Ieifj abkanten gefommen unb an ©teile biefet Sugenben

3ügellofig!eit, $8etgnügung8fud)t unb Detfetnettet SebenSgenufj ge*

treten nmten. *8gl. ^ieju aufret ben in ben t)etfd)iebenften £eilab*

fcfynitten be§ § 42 angefügten lltteilen trieUetdjt aud) 5lltbambetg

1900, 3 u. a. a. «St., üotnefymlid) abet t>a$ einem üollenbeten 3eit=

unb ©ittenfpiegel gleicfyenbe SJlanufftipt t>on SBrenner.

'*) fettet, 132
ff.
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Berg bem 93ürger förmtitf) unmögtid) gemacht werbe ber fatfjo*

Kfcfyen Äircfye priefierltdjen 9tad)nmd)§ jujufü^ren, inbem

ba§ ©tubium auf fremben §od)fd)ulen 2iu3gaben oerlange,

meieren berfelbe abfolut nid)t gemad)fen fei. 93atj fyatte babei

offenbar im 2luge, baf$ bie £t)eologieftubterenben, mie e§

bislang aud) unter ber fürftbifcfyöflidjen Regierung gcfdjefyen

n>ar, atebalb afö g^eijögUnge in ba§ btöjefane ^riefterfeminar

aufgenommen werben mürben. ®ie Sßermirftidjung biefe3

©ebanfenS aber mürbe burd) ba§ 23orgef)en ber furfürftttcfyen

£anbe§bireftion burdjfreujt, meldje im Qntereffe balbigfter

SBerforgung ber fäfutarifierten Ktoftergeiftlidjen nur abfol*

merten Geologen bc§ 6. bi§ 4. QafyrgangS ben ßutrttt Jjieju

ermöglichte 11
). Unb nidjt genug beffen entjog bie 3)ireftion

burd) bie 2luflöfung ber beiben ©tubentenfyäufer be£ 2luf*

feeftanum§ unb 3Jiarianum§ lr
) aud) ben unteren tfjeologifdjen

^afjrgängen, fomie ben ^ß^ilofop^en unb ,ben ßöglingen be$

©pmnaftumS ein ebenfo billiget mie bequemet ©itftinenj*

mittel: fo baf$ ber Jammer über bie Koftfpieügfeit ber

afabemifcfyen !$at)vt unb bie aud) fyieburd) oeranlaftfe $inU

anljaltung eine§ genügenben $ugang§ an £t)eofogiefanbibaten

feine oottfte ^Berechtigung befa§. %a e§ mürbe gerabe

ben eben berührten ^ufteinben in bem ©utad)ten be3

bifd^öftid^ett ©eneralt>ifariat£ oom 27. Qunt 1816 über bie

ttrfadjen be§ bamaligen trieftermangele 13
) eine QavupU

fd)UÜ> an biefer ©rfdjeinung beigemeffen. Unb bafc in SBirf*

lidjfeit ber Sßerfertiger biefeS ©c^riftftücfeS, ©eifttid)er SRat

unb ßgjealprofeffor Dr. 2lnbrea3 gret) u), fyier ridjtig ge*

u
) Siefe $8erf)ältuiffe flnben fid) in ben §§ 38 da unb dß

eingeljenb befprocfyen.
19

) 3ur lurjen Orientierung hierüber bienen bie fj. 9t. 19

unb 18 be§ § 7, ferner § 43 e d.
18

) ©efc, a. a. D. lieber bie $8orgefd)id)te be§ ®utad)ten§

f. § 38e.
u

) Ueber biefen in ber ®ird£)engefd)id)te $eutfd)lanb3 tuet*

genannten 3flann f.
aujjer s2tbfd)n. VIII t>k vorausgegangenen

§§ 7, 9, 37 b unb t>ome&mfid) bte 3f. SÄ. 19, 31 unb 43 be3 legieren.
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jeicfynet Ijatte, beroeift eine Sftetfje ftatiftifdfjer 3ufammen*
ftellungen be§ ®. St^eumSreftorateS, meiere roctfjrenb be§

3eitraum§ von 1816 bis 1823 über bie öfonomifd(e Sage
be§ Irrealen ©tubententum§ berieten.

©arnad) mar ber *ßrojentfat} jener ©tubierenben,

tt)eld)e fid) nid)t au§ eigenen SJlttteln'om Streunt fortju*

bringen t>ermod)ten, ein fetjr l)ot)er, nämlid) für bie einjelnen

ber 8 Qaljre 57 °/o, 59 °/o, 56 °/o, 39 >, 59 °/o, 55 °/o,

61 °/o unb 69 °/o b. i. burdjfdjnittlid) 57 °/o. 2tudf) au«

anberen 2l?ten be§ nämlichen 9teftorate§, fo t>dmef)mlidf) au§

einer früher gelegentlich befprodjenen 15
) Sßorfiellung beSfelben

jur 21111). ©teile t>om 27. Oft. 1824 unb aus ben 3al>re£*

berieten 16
), läf$t fidE) auf ben £atbefianb einer nid)t unbe-

träd)tlid)en Slrmut unter ben Steiften bejro. ben jeweils ju er-

roartenbenßögltngenbeS eintjeimifdjen ©t)mnaftum§ fdjliefjen.

Sftur ber ileinere Seif berfelben fd)ien bemjufolge au§ elterlichem

Sßermögen ftubiert ju tjaben — ber größere war auf ben

perfönlidjen ©rroerb ober bie §ilfe von britter Seite an-

genriefen.

©a§ ^auptfäcpdjfte, wenn nidjt einjige 9JHttel ftdf)

felbft etroaS ju t>erbienen, lag für bie Streiften, wie

aud) ber eine ober anbere 3af)re3berid)t be§ ßt)jeum§ ?onfta=

tiert, in ber 9Jlöglid)feit ftunbenroeife ^ladjfjilfeunter*

rid)t ju erteilen ober eine §au§leljrerftelle ju erhalten.

%xix beibeS bot fid) in Bamberg mit feinem ftarf bet>ölferten

©gmnaftum unb feinen safjlreidjen abeligen gamilien von

M
) Sn 3r. 31. 13 be3 § 13.

16
) «gl. 8- 93. ben Saljreäbertrfjt 1831/32. @§ ift fcfjabe, bafc

bie im £e£te berührten 5Iu3fReibungen unb bie 5tufftettungen ber

$8ertnögen3lage ber Streiften feiten^ be§ $. ßgäealreftorateS nur

einen 3ettraum t>on 8 galjren umfaffen. $>ie entfpredjenben Uebet>

fixten über bte finanziellen Söerljältniffe ber ©nmnaftaften, welche

Ueberftdjten ben Idealen Tabellen offenbar sunt 2ftufter btenten,

reichen roefentltd) weiter.
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jc^et auäreicfyenbe ©elegen^eit 11
). &od) muffte ftd) ber fieHe*

fucfyenbe Slfabemifer in früherer Qtxt gefallen laffen oor

Sttntrttt feiner gunfäon einen förmlichen „SBefätjigungSnad)*

tt>et§" ju liefern, unb jroar nid)t fowot)t ben ©ttern ober

SBormünbem feiner fünftigen 308^9* cttö pielme^r ben

©d)utbel)örben gegenüber. ©d)on bie in ben oorauSge*

gangenen £ettabfd)niiten biefe3 ^ßaragraptjen ermähnte fürfi*

bifd)öflid)e 93. D. t>om 26. ^ebr. 1793 f)atte nctmlid) bie

3ulaffung eine3 £>au3tet)rer§ an bie 93ebingung gefnüpft,

bafj ein folcfyer, fobalb er 9lnget)örige ber ©tjmnafialfiufe

ju unterrichten fyabt, in feiner (Sigenfcfyaft ebenfo t>on bem

juftänbtgen Klaftprofeffor nrie aud) t>on bem Sireftor be3

©t>mnaftum3 beftdtigt, im 9ttd)tgenef)migung§fatle aber burdj

einen anberen, paffenben $au§tef)rer erfetjt werben muffe.

93alj Ijielt fogar bie Regelung biefer Slngelegenfyeit für fo

wichtig, bafc er feinem Sntnmrfe über bie Drganifation be8

SBamberger Sr)jeum§ t)om 19. (Sept. 1803 ein befonbereS,

trefflid) aufgearbeitetes ©utad)ten anfdjloß 18
), worin er —

jroetfeHöS bie Stnfprüdje nriebertjolenb, bie man ju fürfi*

bifdjöflidjer 3eit an bie $au3tet)rer be§ Hospitium Marianum

fteHte
19

) — ber furfürftlidjen ßanbeSbtreftion unaufgeforbert

SBorfcfytäge über bie 3utaffung 00n Kanbibaten be§ ^nftruftor*

amte§ unterbreitete. Unb jroar unterfdjieb er jnrifdfyen

eigentlichen $au3tel)rern, für bie unteren, unb- SRepetitoren,

für bie ptjilofopfytfcfyen klaffen beftimmt. SBeibe Kategorien

follten ein Kolleg über $ßäbagogif ju befugen, eingrequenj*

jeugnte hierüber t>on bem einfdjlägigen ^ßrofeffor ju erbringen

unb fid) enblid) einem KonfurSejamen t)ierau§ ju unter*

1T
) ®in fprecfyenbeS SBctfpiet Ijicfür bietet bie <§d>tfberung

ber Sugenbjaljre be§ berühmten au§ Bamberg ftammenben [Rechts*

leljTerS, roetlanb ^ßrofeffor§ ju fiöroen, 93onn, ^eiburg i. 93., Utrecht

unb (Stehen, Sotycmn Sftitfjael granj Birnbaum. Sögt. ©areiS, 8
ff.

n
) ftaSfelbe ift t>orübergeljenb bereite im § 7 erwähnt roorben.

M
) $gl. hierüber etwa §. Söeber I, 560

ff.

Digitized byGoOgk I §f -



16

werfen fyaben. £ie $amberger SanbeSbireftion nafytt

benn aud) bie SBattfdfjen SBebingungen in ifyre gleichfalls im

§ 43 a fd)on gewürbigte Cuartier* unb SofttjauSorbmmg

nom 27. 9Jiär$ 1804 auf unb oerwieS bie 3ute*

reffenten bireft auf ba§ Streunt, wo bereite Sßorlefungen

über @rjief}ung§lef)re eingetastet worben feien, roä^renb bie

©tunbenerteilung feiten^ ber Streiften (unb ©pmnaftaften)

fdjon früher in allgemeiner burd) ba§ 5htrfürftentum tjinburdf)

giltiger SBeife t>on ber @rlaubni§ be§ 2lnftalt§t>orfianbe8

abhängig gemalt worben war 20
).

Sßom päbagogifdjen ©tanbpunfte au§ wirb gegen biefe

9Jiaf$regeln wenig ju erinnern fein — boten fte bod) ben

beteiligten Greifen bie ©ewctfjr einen tüchtig üorgebilbeien

$au§lel)rerftanb ju erhalten. 2ludE) Ratten fie, trotjbem jte

bie Unerfreulic^feit be§ bamaligen Irrealen 2tbm$ um einen

weiteren ©rab ju oertiefen geeignet waren, ba§ ©ute ben

Streiften eine fixere ©cfyutjwebr ju bieten gegen bie

Ueberflügelung burd) frembe, nid)t gefdjulte Gräfte: fo

baf$ eigentlich nur nod) bie Äonfurrenjen burd) bie ^ßrofefforen

unb ©ojenten be§ St|jeum§ unb @t)mnaftuin§ in 93etrad>t

famen. SSon benfelben machte fid)übrigen§anfd)einenbnurbie

letztere etwa§ bemerkbar, unb jwar junäd)ft bi§ prSinfübrung

be§ Sebrplan^ oom 10. Oft. 1824, ber ben Seljrern ber

9Hittelfd^ule ba§ ©rteilen t>on ^rioatunterrtebt — ba§ ibnen

Ufytx, foweit nidjt ©diäter ber eigenen Klaffe in $rage

ftanben, geftattet war — erbeblid) erfd)werte. 93effer nod)

geftaltete fiel) bie Sage für bie Stueatftubierenben, afö unterm

7. 9M 1838 eine 3Jt. @. ben ^rofefforen unb fiebern an

ben ©tjmnafien unb tateinifdjen Sorf^ulen 9tad()bilfeftunben

ju geben allerorten unterfagte, wo fid) ein Streunt befänbe:

um, wie e3 in beut S)efrete biej$/ bie genannten ©tubieren*

ben in ibretn ©rwerbe nid)t ju beeinträchtigen. S)od^ bauerte

*°) @rlaf3 be§ ©enerak^djulen* unb ©tubienbireltorium^ von

2. 2Iug. 1803. «Heg. 931 1803, 551.
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freiließ bie SBtrffamfctt btefe§ @v(affc§ ntd()t fcf>r lange,

nämlid) ntd)t ganj jmei ^a^re, inbem mit ©ntfdjtteftung ber

gleichen ©teile t>om 17. gebr. 1840 ber Status quo be§

freien 5lonfurrenjfampfe§ it)iebert)ergeftellt würbe.

3)od) mag berfelbe ben @rit>erb3t>ert)äftniffen ber 93am*

Berget Streiften im großen unb ganzen nid)t fonberltd) Slbbrud)

getan ^aben: menigfienS mar e£ fcfyon oon SBirobaumS 3eton

Ijer
21

) neben bem t>ert)ältni3mäf$ig billigen, burd) feinerlei

Sorparation^jroang üerteuerten ftubentifdjen Seben in 93am*

berg, neben bem ©enuffe unbebingter S?ollegiengelberfrett)eit 22
)

unb neben ber 2lu3ftd)t auf ©rfangung von ©tipenbien 23
)

gerabe bie 3Wögtid)feit 9tad)f)ttfeunterrid)t ju erteilen ge*

it>efen, meldte t>iele Abiturienten be§ @t)mnaftum§ beftimmt

tjatte auf ein ober mehrere ©emefter bem tjeimifdjen ßrjjeum

ben 93orjug vor ber SBottt)od)fd)ufe p geben.

®a£ t)iep freitid) oftmals aud), befonberS in früheren

3al)ren, bie rege 2leuf$erttng prioater 2Bot)ltcitigfeit

SSeranlaffung gegeben ijaben mochte, fdfjeint auf$er 3^^
ju fielen, ©eben bod) fdjon bie äftefien 3^n oon

ber greigiebigfeit ber Samberger 93et>ötferung armen
©tubenten gegenüber Äunbe. ©o mar e§ t)om 16. 3afyr=

fjunbert ab bi§ in bie 3Jtitte be£ 18. ^a^rl)unbert§ bie

©epflogenfjeit be§ Umfing*n§" oor ben Suren ber SBofjl*

fyabenben, meldte, burd) perfdjiebene ältere 93ettelorbnungen" u)

fanftioniert unb im 3at)re 1719 neu privilegiert 24
), für bie

bürftigen 3ö9^n9e ber gelehrten ©cfyulen ba§ legale SJlittel

bilbete b<m notmenbigften SebenSuntertjatt ju erftreiten.

©ie mürbe mit ber ©röffnung be§ Hospitium Marianum

im ^atjre 1755 aufgelaffen unb burd) eine bem 3roe<fe biefe3

#aufe§ bienenbe aßroöd)entlid)e ©elbfammlung erfetjt, bie

81
) Cf.'oben &. 9*. 17.

") @. § 52.

88
) $ßö*- § 43 e d unb e e.

u
) §. Söeber I, 552 big 556.
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infoferne faft allen ©tubterenben jugute tarn, al§ bte*

felben jum größten Seile in bem £aufe Unterfunft ju finben

pflegten. 3ttit ber Aufhebung be§ ^ofpijeS im i^aijre 1803

erreichte bann aud) biefe Hebung ein ©nbe unb e§ floffen

bie Beiträge ber ©uttäter ben einjelnen 2tlmofent)eifd)enben

bireft ju. Sa jebod) IjieburdE) bie ©aben eine ganj ungleiche

unb t>ielleid)t and) unrichtige SSerroenbung fanben, fo legte

e§ eine 3JI. <$. uom 2. Quli 1809 25
) bem Dber^ulen*

unb ©tubienfommiffariate nat)e ju erroägen, ob nid)t bie

Sfteftorate be§ ßtföeumS unb ©gmnaftumS nrieberum auf bie

Drganifation be§ 2llmofenroefen§ jujeiten be3 Haspitium

Marianum juriiefgreifen unb je einen armen ©filier mit

ber wöchentlichen (Sinfammlung t)on ©elbfpenben betrauen

fottien. Qn ifyrer gemeinfamen Antwort oom 26. ©ept.

j8. 3$-
25

) baten jebod) bie beiben Sieftorate, t)on ber

2Biebererwe<fung be§ gebauten ©t)fiem§ in ber nunmehrigen

„SfreiStjauptftabt Bamberg" 26
) abjufefjen unb bie 93ürger

lieber iljre Unterftä^ungen in jwanglofer SOBeife „unter ber

2)ecfe" oerabreidjen ju laffen. 9tad)bem and) ba3 Ober*

©deuten* unb ©tubienfommiffariat mit gutachtlichem 33eridf)te

pom 14. Oft. 1829 25
) fidf) in bem nämlicfyen ©inne au§*

fprod)en fyatte, blieb e§ in ber %at, ba bie ^öd)fte ©teile

nicfyt meljr auf bie Angelegenheit jurüdffam, bei ber ©iftierung

ber #au§fotlefte.

Um fo eifriger mar bie fülle 9Jlilbtäägfeit ber 93am=

berger ©inwoJjnerfcfyaft am SBerfe 9lot unb Armut ber

Idealen Qugenb ju linbem. Sßom^atjre 1814 angefangen

bis herauf in bie SJlitte ber 70=er Sfatjre be§ t>erfloffenen

SaljrfjunbertS mußten faft alle bie 3at)re3beridE)te be3 SpjeumS

eblen SJienfdfjen bafür ®anf, baft fte burd) ©elbfpenben
unb anbere Unterftütjungen— unb hierunter waren wofjl bie

flblid) geworbenen K ofttage ju oerfteijen — in weit*

"Töten. Elften. ,

*•) V.
ft. 3d. 2 be§ § 4.
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fjerjtger SÖÖctfe #ilfe fpenbeten. <Srft oom letztgenannten

^eüpunfte ob begannen beriet Steuerungen ju t>erfd)nrinben

:

imb jroar n>of)t aus bem ©runbe, tücil ntitn ber gleich

mäßigen 93efferung ber altgemeinen SebenStage bie ertöte

9tad)frage nadf) Qnftruftoren f#r bje ©djüler ber 9Jtittel=

faulen, bie größere ©rgiebigfeit unb bie leichtere 3ugäng*

ticfyfeit ber ©tipenbien unb greiplät>e 27
) forme bie unbe*

fdjränfte 3Jtöglid)feit ber 2lufnaljme in bie erjbifdjöflicfyen

©eminarien 28
) Softtage unb ©etbgefdjenfe ebenfo entbetjrlid)

machen mochten al£ ba3 ©noad^en eines freieren afabemi-

fdjen ©etfteS fie unangebracht erfdjeinen lief*.

e. ©tipenbienroef en.

a. Einleitung.

2)em im oorfteljenben Seilabfdjnitte betjanbetten Kofi*

tag* unb Unterftü^ungöroefen retljt fid) ba3 bamit oerroanbte

©tipenbienroefen unmittelbar an. 3u ben ©tipeu*

bien inuatlgemeinften ©inne ftnb babei — im ©egen*

fafce ju ben SluSflüffen privater 93eü)ilfe — alle jene

Sleufjerungen ber Unterfiü^ung ju rennen, bei melden ber

©mpfänger burd) einen legalen, bie Erfüllung geroiffer

SBebingungen oorau£fet>enben 2lft mit einer ßetfiung bebaut

ober aud) oon ber SBerpflicfytung jur ©ntridjtung einer folgen

befreit nrirb. 3fn biefem ©inne ift batjer betfpielSroetfe bie

Erlangung eines ganjen ober teilmeifen greiplatjeS in einem

ber Betriebenen ©tubienfeminarien ebenfo nrie ber ©enufj ber

Äollegieng eiber freiljeit als ©tipenbium ju rennen, bod)

tyat ber begriff beS festeren im Saufe ber 3eit metyr unb

mefyr bie befonbere 93ebeutung eines unmittelbar in ©elb
ju leiftenben ©uftentationSbeitrageS angenommen.

3Jtau pflegt befanntlid) biefe ©tipenbien im engeren

©inne in allgemeine unb befonbere einjuteilen. ®ie

,
*7) 6. hierüber bie §§ 43ed, ee unb f.

u
) «01. ^ieju § 37 f.
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©renjen einer berartigen Unterfcfyeibung taffen fief) freifid^

toeber redjttid) nod) gefd)id)tlid) nod) fpradjlid) genau ernennen

unb feftjMen. ©od) biirfte fid) für ben fonfreten galt bie £>er*

fünft unb ber $u)ecf beS ©tipenbienfonbeS im .ßufammens

tiafte mit ber 2lrt ber SSerteifjung als auSfcfylaggebenb

enpeifen. Unb jmar fcfyeint ber ©fyarafter eine§

allgemeinen ©tipenbiumS feftgelegt teils burd) bic

unterfcfyiebslofe ßulaffung weiterer Greife t>on ^Bewerbern

jur Sfrmfurrenj um ba^fetbe, tei(§ burd) ben 93orbel)att be§

93erteil)ungSred)teS für eine I)öl)ere ober 3^ttral=93et)örbe—
bie (Sigenfdjaft eines befonberen ©tipenbiumS teils burtf)

bie 93efd)ränfung ber 93erleiI)ungSmöglid)feit auf eine be=

fttmmt ausgewählte Heinere ©ruppe t)on Qntereffenten, tettö

aud) burd) bie befonbere, engere gorm beS modus prae-

bendi.

S)arnad) mären alfo beifpielSmeife bie afabemtf d)en

unb Steifefttpenbien ben allgemeinen, bie abeligen,

$amüten = unb örtlidjen ©tipenbien ben fjefonberen

ju$ujäf)len, raäfyrenb jur (SntfReibung ber $rage über bic

3ugef)örigfeit etma eines ®reiSftipenbiumS in jroang*

lofer SBeife ebenfogut baS eine roie baS anbere Kriterium

angerufen werben fönnte. In praxi pflegt man bie letj*

leren jebod) ebenfo nrie bie abeligen unb anbere ©tipenbien

offijietl unter bie „altgemeinen" ©tipenbien p rennen 1
).

2)aS ©tipenbienmefen fjat gleid) bem Unterrid)tSroefen,

t)on bem eS organifd) nid)t ju trennen ift, roctfjrenb be§

t>erfloffenen 3>al)rI)unbertS einen bemerkenswerten @ntnricfc

lungSgang genommen. SluS feiner reichen ©efd)id)te foll

im nadjfofgenben ©onberabfcfynitte baS ^BiffenSmertefte unb

jum 93erftänbniffe ber ©tipenbienoerfyältniffe am Si^eum

Bamberg 91otmenbigfte angeführt werben, wäfyrenb bie 93e*

r
) (Singel)enber hierüber nod) im nadtfolgenben Seilparas

grapsen d. $8qI. audj § 43 g.
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fjanMung bc§ $reiftellen = unb ^oftegiengclbers

ipefcn§ getrennt fjieoon jwei fpäteren Paragraphen 2
) über*

laffen werben möge."

ß. ©efe^lidje formen in betreff be§ ©tipenbien*

roefen§.

3)ie gefetjficfye ©runbtage für bie 3uerfenmmg

jebroeben ©tipenbium§, einerlei ob allgemein ober nid)t,

ift in einer 2ttü). 93. D. oom 30. Oft. 1807 ju fudjen,

lüeldje eigentlid) für bie Qxozdt ber at abemifdjen b. I).

ber an ber Unioerfität jit t>ertett)enben ©tipenbien evfloffen mar;

aber Seftimmungen enthielt, beren ©rnnbjüge aud) für bie an

anberen Setjranftalten offenen „altgemeinen" unb weiterhin

für bie „befonberen" ^ßräbenben aboptiert nnb bi£ jur @e-

genmart giltig fortgeführt mnrben 1
). -Jtad) biefer 93erorbnung

follte in erfter ßinie bie Söürbi g feit, in peiter bie

3)ürftig?eit be3 93eroerber§ ©egenftanb ber Beurteilung

fein. Unb jtoar follte bie SBürbigfeit burd) amtliche

ßeugniffe über bie ©eifte§anlagen, ben %hi% bie gort=

fdjritte unb ba§ fittltcfye 93ert)atten ber Kanbibaten, jener

ber ® ilrfti gleit burd) legal beglaubigte SBefdjeinigungen

über ifyre 93ermögen§lagc unb ifyre t)äu3lid)en aSer^ättniffe,

enblid) bie ^Berechtigung jur ^Bewerbung um fpe =

jielle ©tipenbien burd) Slttefte über bie ^ompetenj itjrer

*)"$<*§ etftere bem § 43 f, ba3 lefttere bem § 52.

*) %it SBeftimmungen erfdjienen junäcfyft au^fcfyüefcltd) für

bu Unfoerfität 8anb3l)ut, bie bamafö einzige 8anbe§f)od)frf)ule war.

®ie gingen inbeffen nidjt nur faft unüeränbert and) in bie für bie

neu übernommene Sürjburger Unioerfität erlaffenen ©tipenbien*

gefefce über — ugl. bie (£. ber ®. $rei§regierung be§ Untermain*

fretfe3 vom 14. 9lpr. 1817: fie bitbeten trielmefjr gerabeju bie fefte

SRidjtfcrjnur für bie Regelung be§ Stipenbienu>efen§ an ben 9JlitteI*

faulen b. f). nad) bamaliger 9Iuffaffung — f. hu beiben $Uii). %$. D.

oomlo. gebr. 1804 unb 6. 9tot». 1806 bei SMtnger 11, 1701 unb

i728 unb bie §§ 12 bt§ 15 be3 I. Steile unferer $lb()anblung — ber

©qmnafien unb S^jeen.
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2tnfprüd)e erbracht werben. $ur (Stfjebung be§ Ötubtert*

f o r t g o n g3 im laufenben ^abre mürben eigene, am ©djluffe

be§ ©tubienjaf)re§ abjufjaltenbe „©tipenbienprüfungen" an*

georbnet. 2)ie an ber Unioerfität ju t>erleitjenben attge*

meinen unb befonberen ©tipenbien fottten babei audj ben

ba^in jielenben Streiften unb ©gmnajtaften geroä^rt

werben fönnen , foferne ftdE) biefelben fpäteftenS 1

3Wonat oor bem Slbgange t>on tfjrer SUhttteranftalt einem

djamen pro stipendio unterworfen unb bie Untoerfität

tatfäd^tid) bejogen Ratten. Sie 5Birffamf?it eines ©tipen*

bium§ rourbe auf bie Sauer 1 3af}re§ befcfyränft. 9lad^

beffen Umftuf$ foKte eine förmliche 9teubemerbung in Äraft

treten, jeboef) mit bem t)ier in nuce enthaltenen, in einer fpäteren

3JI. ®. d. d. 1. ftuni 1816 aber beutlid) auSgebrficften SIbmafje,

ba# bie ©efudje um gortgenuft ober aud) ©rfyöljung

ber bi§t)e$gen Duote nid^t mit bem 91acf)n)eife ber Unter«

orbnung unter eine neue Prüfung, fonbem nur mit ftlttfi*,

3ftrtgang§= unb ©ittenjeugniffen 2
) belegt ju werben bräud|=

ten. ©ie betrage ber allgemeinen ©tipenbien mürben in

fyalbe unb ganje gefdjieben, bie erfteren je auf 60, 75,

85 unb 100, bie teueren je auf 120, 150, 170 unb 200 fl
1
)

für ba§ %at)x abgeftuft, bie anberen %ont>^ entquellenben

93ejüge aber in ober jtüifdjen biefe ©cit^e eingereiht. 2)ie

Sßerteifjung ber ©tipenbien alter Strten bejm. bie enbgil*

tige SSerbefdjeibung ber t>erfd)iebenen burd) bie äußeren

©d)ulbef)örben 4
), ba§ 3e^ralftubienbureau 5

) unb ba§ 3Ri-

*) £)iefe 3eu9niffc waren ben ttniaerfitätgftubierenben in

bamaliger ßett äfynud) rote bie ©emeftral* unb fjinaljeugniffe von
ben einzelnen s#rofefforen auSjufteUen, nidjt etwa t>on ben Uni*

t>erfität§bel)brben. S8gl. hierüber aud) § 27 a ber 2lbf)anblung.

8
) $8gf. besüglid) ber einfd)lägigen Säf)rung3t>erf)ciltniffe bie

ft. 31. 22 be§ § 43 es.

*) frür bie Unicerfität mar aß erfte ^ßrüfungSftene ein

eigenes ©tipenbien-„©pfjorat" t>orgefel)en roorben. Uebet beffen

SBorfdjläge Ijatte ber ©enat $u beftnben, an ben aud) bie ©utadijten

ber Snjeals unb ©gmnaftafreftorate bireft einjufommen Ratten.
8
) Ueber biefen begriff f. unferen früheren § 21,
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niftertum be§ Sftnern fyinburcfygegangenen unb überaß gutacfyt*

lidf> gefluteten SBittgefucfye würbe auSfcfyliefjlicf) ber 2lllert)öcf)ften

©teile oorbefyalten, an welche aucf) bie einjelnen 93ittgefud)e

ju rieten waren. (Snblid) follten bie Flamen ber mit ©ti*

penbien ober ©tipenbienjulagen 93ebad)ten nodf) oor ^Beginn

be3 neuen ©tubienjaljreS burd) bag Regierungsblatt oer-

öffentlich werben.

2)iefe SBorfcfyriften würben im Saufe ber näcfyften Satire

nocfy buxd) einige fünfte meljr formaler Statur ergänjt. ©o
oerlegte eine 9W. @. oom 25. 9ftai 1810 bie ßeit ber

ÄonfurSprüfungen in ben 9Jlonat 3uni; cin^ 211K). (S.

oom 2. Ott. 1811 unb bie fcfyon genannte 9Jt. ©. oom
1. 3ftmi 1816 rücften fte in ben 9M herein 6

). S)ie letj*

tere @. oerfügte pgleidf), ba$ bie auSerlefenen *ßrüfung§*

tage öffentlich burd) SBerftinbigung im §ör= bejtü* ©d)ul=

faale unb burdf) 2tnfdf)lag am fd)warjen SBrette, red)tjeitig

befanntgemacfyt werben follten — eine $8efanntmacf)ung,

bie fpätertjin aud) burd) bie ®rei§amt3blätter, eoentuell

burdf) bie" £age§preffe, bejw. burd) bie Stebaftion be§

Äultu§minifierialblatte§ in biefem legieren ju erfolgen

pflegte. 2ll§ (SinreidjungSfielle ber 93ewerbung§ge=

fudje fpejiell ber Sqjeifien unb ©qmnafiaften würbe

mit l)öd)fter @. oom 13. 2Jtai 1817 ba§ SReftorat iljrer

Sefjranftalt bejeicfynet, at3 Termine ber Slbfenbung ber

©efutfye jur S. Kreteregierung unb ber SBeitergabe oonba

jur t)öd)ften ©teile— f. b. 3W. @. oom 25. SJJtai 1810, 13. SJJtai

1817 unb 18. aJlärj 1821— erft bie 3Jtitte, fobann ber 2lnfang

be§ ^wli unb fpäterfjin be§ Sluguft. 3)a§ 93erfäumni§ be3

$rüfung§termin§ jog ber 9Jt. (S. oom 31. 2)ej. 1812 jufolge ben

•) £)arin lag etgentlid^ bie 9(norbmutg ber fpäteren, unten

itod) ju befpredfjenben Tl. ($. t>om 21. 2tpr. 1869 über ba2 afa*

bemifdtje ©tipenbtenroefen, wonach ber SßrüfungSftoff a«§ ttm 8ef)r=

fasern be§ 2öinterfemefter§ ju greifen war, jtun guten £ette fcfyon

auSgefproben.
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9tu§fd)lu^ be§ 93en>erbung§bered)tigten für bag betreffenbe

Qafyr nad) fid), inbem -ftacfyprüfungen pro stipendio al§

unftatttjaft bcäcidjnct mürben. Qn ©adjen bcr 2tu3jaf)lung

ber ©tipenbtenbeträge aber, roelcfye früher jumeift am
©djluffe be§ ©tubienjatjreS betätigt ju roerben pflegte,

mürbe mit 9Jt. @. oom 13. 9Iprit 1814 oerfügt, bafc folcfye

nunmehr je jur £>älfte am ©rf)Iuffc be§ SBinter* unb

©ommerfemefterS ju gefcfyetjen tjabe. 3ur @rleid)terung

ber Ueb erficht über bie in 93etrad)t fommenben SBerfyält*

niffe ber an einem Streunt ober ©tjmnafium beftnbltdjen

33etoerber enblid) orbnete bie minifierietle @. be3 1. Quni

1816 an Stelle ber bislang nad) £iff. II/2 ber 21111). 93. D.

nom 30. Oft. 1807 gebräud)lid) gemefenen allgemeinen

$laffififation§tabetlen bie Anfertigung eigener SRubrifen, fo*

genannter „ßonfpeften", an, unb jroar in brei oerfcfyiebenen

formen, je nad)bem e§ fid) um eine 9teuberoerbung

ober gortbemerbung um ein ©tipenbium ober um ben

31u§ tritt au§ bem 33efi^e eines folgen fyanbelte.

2luSgefd)loffen oom ©enuffe eines neu bewilligten

ober fortlaufenden ©tipenbium§ mürben, abgefefyen oon ben*

jenigen ©tipenbiaten, meldte nadjträglid) eine ber roefent-

ließen 33erleil)ungSbebingungen oerle^ten, u. a. burd) bie (£•

ber 2. 2). oon Savjern oom 7. 3lug. 1806 alle jene Ange-

hörigen einer 3Jttttelfd)ule — bieS maren ju jener $eit t)or-

netjmtid) bie ©tubierenben beS ©tjmnafiumS unb 2t)jeum3 7
),

— melcfye mit einem greiplaije in einem ©tubien-

feminar bebaut, fomie burd) bie beiben f)öd)ften (S. t)om

12. SDej. 1817 unb 11. 3lpril 1819 bie Äanbibaten ober

Slbfpiranten ber Geologie, melcfye in ein SUerifal*

feminar mit ber 2lnroartfd)aft auf freie Verpflegung
aufgenommen morben maren 8

). ®od) ftellte bei (Eintritt

7
j $8ead)te {jie^u bie 6tf)luj3bemerfung in ber gr- ^- 1 btefe3

$eitparagrapl)en.
8
) Xie (£rritf)tung biefer Söeftimmung in einer ^eit, welche
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bicfcr lederen Cfrentualität bic (S. be§ 12. ®ej. 1817 für

gettriffe gälte, nrie j. 93. bei großer $>ürftigfeit eine3 SCIum*'

nen, eine $)i$penfation von bcr SluSfcfyluftregel in $u3fid)t.

Sine crfte einfcfyncibenbe, wenn aud) tuteber metjr

formale aU materielle, 2tenberung erlitten bie t>orftef)enben

©tipenbienbeftimmungen burcl) bie 31(11). @. nom 21. Dft.

1818, eine jroette ebcnfolcfye burcl) bie 21UI). 95. D. nom
17. ®cj. 1825. Qn ber erfteren @. würbe nämfid), fuftenb

auf ben beiben WO). 93. D. t>om 6. 2)Mrj 1817 betreffenb

bie SBerroaltung be3 @tiftung§= unb SommunafoermögenS

unb Dom 17. 9ftai 1818 über bie fünftige SBerfaffung unb

SSermattung ber ©emeinben im Sßnigreidje, ben ©tabtmagi*

fttaten ba§ ©elbftoerroaftungSrecfyt ber gonb3 ber So f al - unb

etnfd)lägigengamilienftipenbien,fon)iebag$räfentation^

in ber ßird)engefcl)icr)te 93ai)ern3 mäfyrenb beS 19. 3af)rl)unbert3

atS bie „priefterlofe" einzig bafteljt, unb in einem $lugenblitfe, in

welchem ba§ (Staatsoberhaupt felbft Sßorfdjläge über bie Slbftel*

limg beS ©eetforgermangelS oon fircrjlicfyen lote weltlichen SBebör*

ben einforbern liefc — r»gl. über biefe ©efdjefyniffe bie §§ 13, 24, 32,

37b unb 38 e ber 2lbtyanblung, fonrie §ejj, a. a. D. — ift immer*

r)in fefyr auffaUenb. £)aS im § 38 e unb eingebenber bei §ef? ge-

nmrbigte ©utadjten beS ©eiftlidjen SHatcS unb SnjealprofefforS

Dr. 5Inbrea3 ftret) lief? ficf> benn aud) in feinem Slbfatj JI giff. 2

biefen ^unft nid)t entgegen. £eljterer r)atte übrigens in Bamberg

tnfoferne feine $8orgefd)icf;te, als baS btfd)öfiid)e ®. $. — f. $.9t.

19 beS § 37b — bereite unterm 26. ftebr. 1808, unb pvax jroeifek

loS burd) bie fteber ^renS, s£iote|t pm ft. ©. Str. &. beS 9flain*

freifeS dagegen eingelegt fjatte, bafi bei ber Verteilung ber @tipen=

bien am Streunt Bamberg — cf. § 43 e d — bie Sfjeologietanbi*

baten utiö ^abfpiranten mit ®efliffentlicr)feit übergangen mürben.

$er Sßrotejt n5urbe nad) mefyrfadjem fyn unb wiber aud) ber 21UI).

Steüe vorgelegt unb r»on biefer in Uebereinftimmung mit einem

VoTfcrjlage ber SSambcrger & 35. t>om 16. aRarj 1808 mittels 9*.

r>om 29. $lpr. b. näml. 3S. bamalS fcrjon baljtn t>erbefd)ieben, ba% $lm

gehörigen ber genannten Stubentenlategorien ämar berüdftdjtigt wer*

ben follten, aber nur bann, roenn fie fid) nid)t im btfd). ^riefterfeminar

befdnben. ©en. Elften. 8. aud) §43 ed.
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unb 93ertetf)ung3redf)t auf biefelben norbefyattttcf) her Stufftcfyt

unb ©enefymigung bejm. ber Kenntnisnahme feitenS ber Shtra*

telbefyörben anheimgegeben. 3)ie 93. D. beS 17. 2)ej. 1825

über bie Formation unb ben ©efcfyäftSgang ber äußeren

©teilen beS KönigreidE)S bagegen betjnte baS 93orfd)tagSredfyt

in ©acfyen ber ßofal* unb gamilienftipenbien audf)

auf gamilien, ©injelinbbibuen unb bie K. KreiSregierungen

auS, ebenfalls roieber unter 93orbet)alt ber oberbetjörblidjen

3uftimmung unb Kontrolle 9
), fo jroar, ba$ nunmehr bie träfen*

tationen burd) bie ©emeinben, gamilien unb ^ßrinatperfonen

ber 93eftätigung ber K. KreiSregierungen, jene ber testeten

©teile aber ber ©enefymigung beS k. ©taatSminiftertuntS

beS Innern ju unterwerfen waren.

2)urcf) biefe 93erfügungen, welche, wie man fteljt, ben

Kreisregierungen ebenfowofjl ein SSorfcfylagS* wie ein 93er*

leifyungSrecfyt einräumten, mürbe baS ©tipenbienwefen erfyeb-

lid) bejentralifiert, inbem ber 2lllerf)ö<i)ften unb fyödrften

©teile junäd)ft nur jene ©tipenbien jur SSerbefcfyeibung t>orbe*

galten blieben, melden ber (Sfyarafter eines „allgemeinen" ©tt*

penbiumS im oben auSgefprocfyenen ©inne jufam, ©tipenbien,

berengonb jumeift wot)l fäfularifiertem ©tiftungSnermögenent*

ftammte. 3u ifjnen traten fobann als weitere ©tipenbien attge*

meinfter 9tatur bieburd) ben 31111). £anbtagSabfd)ieb nom 29.

®ej. 1831 begränbeten UninerfitätSftipenbien. ©iefollten einem

gonbe entnommen werben, ber aus ben für bie 93erleit)ung beS

2lbel§ unb ber Kammertjerrn* unb Kammerjunferwürbe an*

fallenben £ajen, wie fie bisher ber 2tltf). 93. oom 25. Oft.

1818 jufolge bem fogenannten abeligen ©tipenbienfonbe

pgefloffen waren, neu gebilbet mürbe, unb traten mit Mfy.

@. som 24. Oft. 1844 in äöirffamfeit.

®iefe letztere Still). @. verbreitete firf> babei beS näheren

über bie jur Bewerbung notmenbigen 93orauSfetjungen,

•) $Bgl. t)iep aud) jroei Hfl. @. Dom 24. 2tug. 1832 unb

1. Oft. 1836.
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htbem fte juglcidf) 7 Kategorien t>on 93ered)tigten namhaft

machte unb bcn ©runbfa^ aufftellte, bafj bei (Erfüllung ber

porgefcfyriebenen 93ebingungen alle biefen Kategorien ange*

porigen ©ingeborenen ofyne Untertrieb beS ©tanbeS, ber

heimatlichen Slbftammung unb beS SReligionSbefenntniffeS be-

jugSbefäf)igt fein foHten. ©ie würbe ergänjtburd) jwei minifte*

rieffe @., beibe oom 29. 2)ej. 1844 batiert, roeld^c fpejielle 3)iref=

tioen für bie UnwerfttcitSbefyörben enthielten. 2ln biefen @nt*

fdjliefcungen fällt auf, bafj fte, wetyrenb fte bie SBerljältniffe meiere*

rer ©ruppen t)on afabenufcfyen ^ntereffenten jiemlid) eingefjenb

in bcn Kreis iljrer SBürbigung jiefyen unb ftd) auä) über

bie jitr Unwerfttät Übertretenben ©ijmnafiaften oerlauten

laffen, bie 3Jiöglid)feit, bafc ftd) figjeiften als fünftige cives

academici um bie in 9kbe ftefyenben ©tipenbien bewerben

fönnten, gar nid)t ins Sluge gefaxt ju ljaben fcfyeinen, ba

jte hierauf mit feiner ©übe eingeben. ®rft bie fpätere

I>öd)fte @. Dom 5. 2lpr. 1865 l)olte biefeS SBerfäumniS, baS

ftd) als einen, wenngleid) faum beabficfytigten, inbireften

SBerftofj gegen bie Intention unb ben SBortlaut ber nod) ju

Stecht beftefjenben Xlty. SB. D. beS 30. Oft. 1807 djaraf*

terifterte, wieber nad).

3)ie eben genannte @ntfd)lief$ung fann übrigens als

förmlid^er 9Jtarfftein in ber ©efd)icf)te beS ©tipenbienwefenS

angefe^en werben, infofeme fte in bie feit faft 6 Sa^rjetyn*

ten Ijinburd) fortgeführte ©epflogenljeit beS ausnahmslosen

3wangeS jur Slblegung eigener Prüfungen pro stipendio

eine erftmalige unb breite 93refdf)e baburd) legte, bafj fte

nid)t weniger als 4 Kategorien von ©tipenbianben t)on

biefen Prüfungen biSpenfierte: bie ©gmnafialabi*
turienten, bie 9ftebijiner je für baS 3at)r ber 2lb=

legung ifyreS tentamen physicum unb ber gafultätSprüfung,

bie 9ted)tSfanbibaten beS legten Qa^rgangS unb

bie bereits inber *ßra 5 iS befinblicfyen b erartigen Kanbi*
baten. Sind) engte fie baS ©tipenbiengefcfyäft wieberum
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etn>a§ ein, inbem fte für bic öffentliche ^Bekanntgabe

ber 93 eft immun gen ben Sftonat 9Äai, für bie ©in*

rei|d)ung ber ©tipenbiengefucfye bei ben juftänbigen

©teilen unb 93et)örben bie $eit bi3 jum festen ^uli unb enb*

lief) für bie ©in lieferung ber ben JRretSregiemngen, ©qm*
nafiat unb Sqjeatreftoraten übernommenen (Eingaben an

bie lln;uerfität£fenate eine grift bi§ längftenS ©eptember

feftfe^te.

SBeitere mistige SBeftimmungen über bie allgemeinen

afabemiftfyen ©tipenbien finben fiel) niebergelegt in ben jroet

3K. @. uom 24. Dft. 1864 unb 29. 9Jictrs 1867, meld)'

beibe ju ber feit ber Sltlfu 93. D. uom 30. Dft. 1807 nid)t

met)r angefdjnittenen grage ber §öf)e ber ©tipenbien*

betrage ©tetltmg nahmen. 91ad) ber erfteren follte uon

nun ab eine größere 2lnjaf)I von ^Bewerbern, al§ e§ bisher

gefd)el)en mar nad) ber le^teren fogar ber 4. Seil alter

Kompetenten mit bem bamal3 genannten £)öd)ftbetrage oon

200 fl. bebaut unb biefe ©umme nornetjmtid) ben in fjöfyeren

©emeftern befinblidjen Äonhtrrenten jugeroenbet roerben.

Unb in ber %at bilbeten biefe Sßorfd^läge lange $eit bie

9tid)tfd)nur für bie ßuerfemumg ber ©tipenbienanteite, bi§

fidf) umgefetjrt in ber jüngeren Sßergangentjeit bie ©epflogen*

fyeit 9taum brad), nur menige 93eträge ber größeren, ba-

gegen möglicfyft siele ber falben £)öt)e ju gemäßen 10
).

Gmblid) fallen in bie nämlidjen 60=er ^aljre be3 oorigen

Qat)rt)unbert§ nod) jroei weitere minifierietle @ntfd)lief*ungen,

meiere aU grunblegenb für bie 93et)anblung ber ©tipen=

10
) ©in fpred)enbe3 SBeifpiel für bie allmähliche unb grünb*

licfye Söanblung in ben 2lnfd)auungen juftänbiger Greife über bi^

§ölje ber ju r>erletf)enben Beträge bieten bie legten 25 $af)re.

äöctyrenb im 3af)re 1879 auf 47 „£)oppelftipenbicn" (früher „ein*

fad^e ©tipenbien") gu je 360 9fl. 23 „einfache" (früher „l^atbe") $u

je 180 9JI. trafen, war ba$ $8etf)ältni§ im Qa^re 1900 auf 25: 74

gefunfen unb fcatte fl$ im 3a$re 1900 auf 19: 102, 1901 auf 8: 138

1902 auf 9: 105 unb 1903 gar auf 5: 102 t>erfd)(ed)tert.
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bienongelegenfjeiten erachtet werben muffen. $)ie eine ber*

fetben, nom 1. 9Jiai 1865 battert, erbrachte im wefentließen

eine 9teuorbmmg ber 93ebingungen für bie Verteilung oon

©tipenbien an ©öfyne be£ minber bemittelten 2lbel3,

bie um fo notwenbiger erfcfyien, al3, wie bereite oben er*

roäfynt, bie früheren 21111). Verfügungen ber SS. D. t)om

25. Dft. 1818 burd) bie Veftimmungen be§ 21111). Sanb*

tag3abfd)iebe§ oon 1831 ftarf in§ Sßanfen gefommen waren

S)ie weitere @. oom 21. 2lpr. 1869 hingegen bebeutete eine

burcfygreifenbe 3ufammenfaffung, ©rgcmjung unb 2luffrifdjung

ber allgemeinen Vorfcfyriften ber ®. 25. D. nom 30. Dft. ,

1807 unb ber 9JI. (S. com 5. 2lprtl 1865, gegen welche bei

ber SBefyanblung ber ©tipenbiengefucfye an ben brei SanbeS*

untoerfitäten bc§ öfteren perfto^en worben mar. 2IucI) fie

berücfficfytigte formell mieberum nur UnioerfitätSoerfjctltniffe,

fte mu§ inbeffen auch al3 für ba§ ©tipenbienwefen an ben

Stjjeen giltig angefetjen werben, ba au§ tfjrer ganjen Sin-

läge unb au3 ber 33erücfficl)tigung, bie fie ber oorauSge*

gangenen @. be3 5. 2lpr. 1865 angebeifyen läf$t, f)ert>or=

leuchtet, baf$ fie biefe letztere nirf)t fowofjl aufjuljeben atö

oielme^r nur ju erläutern unb ju üeroollfommnen berufen

mar. Wai) ifyr follte ber @inreid)ung ber ©tipenbiengefudje

bie ©tipenbienprüfung ftet3 vorausgehen, bie festere

aber — bie (Sinjel^eiten finb jum Vergleiche mit ber h)je*

alen *ßraji§ notmenbig tjeranjujtefyen — in ©egenwart

aller gafuttät&mtglieber im nämlichen Sofale in ber gorm

von ©eparatprüfungen abgehalten werben, fo allerbing§,

ba% gleichseitig mehrere Slanbibaten oon ben juftänbigen

(Sjaminatoren geprüft werben burften. 2)ie9toten-geftftels

lung bagegen würbe bem ©remium ber $afttltät vorbe-

halten unb auf eine 4=gliebrige ©fala I, II, III, IV bafiert,

ber al§ quasi „Uebernote" nod) bie Qualifikation „I mit

SluSjeidjnung" jugefügt werben fonnte. S)ie Prüfung fyatte

ftd) babei über 3 im Sßinterfemefter gehörte orbent*
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Hdje SBorlefungen — im ©inne be§ § 23 ber 2). <S.

für bic Unioerfitäten oom 1. Oft. 1849 — ju erftrecfen,

wobei ein 8*ftünbige§ 5Meg jwei, ein 12=ftünbige§ brei

©injeffottegien ju 4 2Bod)enftunben gleid) gerechnet werben

foUte. ©in Unterfcfyieb jtoifdE)en 91 e u *
. unb SBieberbe-

roerbern würbe nid^t tnefyr getroffen, oielmefjr ber ®ate*

gorie ber legieren bie 2tuffage gemalt fid> gemeinfam mit

berjenigen ber erfteren ejaminierett ju laffen. 3)ie ©tipen*

bienprüfung fottte femer im ©ommerfemefter ftattfyaben

unb für bie ßweefe ber ©rkmgung eine§ ©taat§*, ®rei§*,

Unioerfität^^ fiofal- ober gamilienftipenbiumS
gteid)f)eitlicf) pfttcfytig fein.

gaft aKe biefe formen ftnb aud) in ber ©egenwart

nod) in ©eltung. 9htr bejüglid) einiger fünfte ergaben

ftd) im Saufe ber Qtxt Slenberungen. ©ie ftnb teife mifj*

bräucpcfyer tei(§ orbnung&näfjiger 9tatur. Qu ben erfteren

jaulen beifpieföweife gewiffe 2lbweid)ungen unb $reil)etten,

bie man firf) bejügtid) ber äußeren £anbf)abung be§

*ßrüfung§gefd)äfte§, namentlich in ©acfyen be§ modus exa-

minandi, ju geftatten pflegt, ju ben {enteren bie Umfor=

mungen ber SBorfcfyriften über bie 2lu§jat)lung unb über

bie #öl)e ber ©tipenbienbeträge, bie ^Befreiung weiterer

©ruppen oon ©tipenbianben oon ben ©tipenbienprüfungen,

fowie bie Stebuftion ber oerfcfyiebenen jur ^Bewerbung ber

prüfung§pflid)tigen unb prüfungsbefreiten Bewerbern btenen*

ben 9totenfr}fteme.

3118 Termin für bie 2lu§bejat)lung würbe mit

3Ä. @. oom 7. gebr. 1871 ber beginn be3 ©emefterS feffe

gefegt unb gleichzeitig ben ©djulbefyörben eine beftimmte

formet für bie ^Begutachtung jur 2tu£jal)tung twr*

gejeicfynet, jur Umrechnung ber ©tipenbienanteile ju 200

unb 100 fl. fobann in bie neue 9teid)3wät)rung mit eben*

fofdjer @. oom 19. ^uti 1875 ba§ SBerljältniS be§ ©utbenS

jur SÄarf auf 100: 180 unb bemgemäfj jene Slnteile auf^
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£60 unb 180 ÜH. abgerunbet. 3)ie SÖorrecfyte, roeldje

gcroiffc Kategorien t>on Äonfurrenten feit ber 9Ä. @. t>om

5. 3lpr. 1865 genoffen Ratten, mürben mit ben fyöcfyften @.t>om

4. 9ftai 1899 unb 18. gebr. 1902 aud) auf bie bie juri*

ftifdje 3roifd)enprüfung ablegenben 9ied)t3fanbi*

baten unb bie betn erften (Sjamen fid) unterjiefjenben

Se^ramt^fanbibaten ausgebest unb biefe ©tubieren*

ben für ba§ betreffenbe %af)x ebenfalls son ber 33 erpfltd)*

tung jur Unterorbnung unter bie befonbere ©tipen*

bienprüfung befreit, inbem ifyre mit ©rfolg beftan*

bene Nachprüfung afe genägenber 2lu3brucf ber ©tipen*

bieniüürbigfeit erachtet mürbe. Um aber ben ©rab ber

leiteten nad) ben oerfcfyiebenen, für bie einjelnen Prüfungen

burd>au§ uneinheitlichen sJtotenfr)ftemen gleichmäßig beur*

teilen ju fönnen mürbe mit 9Ä. @. nom 8. 9tot). 1902 fo*

moljl eine genaue Slbgrenjung ber 2Bertigfeit ber

bei ben ©tipenbienprüfungen xar' iZoxyp üblichen 9toten

afö aud) eine fefte (Sinpaffung ber übrigen 93emer*
tungSmetljoben in biefeä 9tormalqualififation8*

fijftem üerfügt.

3)amad) folttcn für bie Prüfungen pro stipendio

bie bisherigen 9loten I mit bem ^ßräbifate „oorjügttdj
11

(*I*) ben SBert 0,5 befttjen unb bie £auptnoten I; II; III;

IV neben it)ren jiffermäßigen 2Berten 1 ; 2 ; 3 ; 4 je bie

$urd>fd)nittömerte jmif^en 0,71 unb 1,50; 1,51 unb 2,50;

2,51 unb 3,50; 3,51 unb 4 umfaffen, mä^renb 3Jttttel*

werte t)on 0,70 bi§ 0,5 nod) ber £auptnote I mit bem

^Sräbifate „oorjüglid)" jugeredjnet merben fotlten. 2)ie bei

ber ärjtlicfyen Vorprüfung gangbaren 5 §auptnoten I bi§ V
würben ben oorfietjenben §auptnoten I* bi3 IV gleidjgefetjt

tme folgt : I * I* * 0,5, II * I, III * II, IV * IV, V . IV ; bie 9loten

ber juriftifcfyen 3tt>ifd>enP^üfunÖ ™ nad)ftefyenber SBBeifc

:

„mit 2lu£jeid)nung beftanben" * I* * 0,5 , „beftanben (mit

allen ©timmeu)" * I, „beftanben (mit ©timmenme^r^eit)" * II,
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„nid)t beftanben" * IV ; enblid) bie für bcn erftercn £etf bct

ßefyramtSprüfungen r>orgefef)eneu 9toten alfo: I « I** 0,5, II = I,

III ,11, IV ^IV 11
).

:

3)a in bcr in 9tebe ftefyenben 3JI. ©. be§ 8. 9io*.

1902 aufjerbem perlangt mürbe, bafj bic recfynertfdjen @r*

gcbniffe bcr ®urd)fcfynitt8ben>ertungen foroof)! abfotut rote aud)

auf bie £>auptnoten I* * I mit bem ^ßräbifate „üorjügltd)",

I = fe^r gut, II * gut, III = genügenb, IV * ungenügenb abge-

runbet mit bem sJtamen be$ jugefyörigen 93emerber§ in fal*

lenber Steige in eine Tabelle eingetragen werben feilten, fo

mar bamit von nun ab für bie begutad)tenbe ©teile be§ ft.

©taat§minifterium3 be§ Qnnem für $lird)en= unb ©cfyutan*

gelegensten bie 9Jtögtid)feit geboten fid) mit ©inern ©daläge

über bie SGBürbigfcit§t)erl)ältniffe faft aller kompetenten be§

ganjen Sönigretd)§ ju informieren. „$aft aller": benn nod>

fet)tt ein formeller (Sntfdjeib ber genannten t)öd)ften 93ef)örbe

über bie analogen 93ert)ältniffe ber um bie afabemifdjen

©ttpenbien einfommenben ©gmnafialabiturienten unb St)*

jeiften, obmofjl fein ßmeifel barüber befielen bürfte,

baf$ bie bem Slbfolutorium eigene 4=gtiebrige ^totenffala

nad) 2lrt ber für ben erften Seil öe3 SetjramtSejcamenS üb*

lidjen, bie an ben einjelnen Stjjeen gebräudjlidje 5=gliebrige

Slbftufung nad) 9Jlaf$gabe ber bei ber ärjtlicfyen Vorprüfung an*

gemanbten ju befjanbeln unb in ben SRatjmen be§ als 9torm

aufgeftellten 5=9lotenft)ftem§ I* bi§ IV ber afabemifdjen

©tipenbienprüfungen an ben Unberfitäten einjufügen mären 12
).

u
) aJlan wirb ntd)t leugnen fönnen, ba{$ biefe 3urücffül)rung

breier frember Sftotenfnfteme auf ein ifynen nidjt abäquateä, obgleich

fte bzn SBetfaü be§ 9Jtatf)ematifer3 fdjon au£ bem ©runbe faum

erfahren roirb, weil ber Sftote III im neuen <$nfteme jebe S)afein§*

bered)tigung aberfannt irmrbe, fyier gtemlid) finngemäfj ooüjogen

mürbe, £ro£bem bemeift ctud) fte bie Sftotroenbtgfeit einer größeren

©infyeitlidjfeit be3 im l)ö&eren ©cfyulmefen üblichen Oualififatipu^

serfaljrenS.

> .«) ©3 bürfte von $ntereffe fein ju erfahren , ba|
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y.9)}obtfi Nationen b er f elften amSqjeum Bamberg.

®ie 100rjä()vige ©efd)id)te beS StipenbienroefenS am
Sgjeum Bamberg jeigt, ba§ man fiel) bafelbfi in ber

^anbfyabung ber SJemerbungSbeftimmungen von ben gejei}*

lidjen Tonnen unb organifdjen Verfügungen, roie fie im

t)orftef)enben Jeilparagrapfjen befcfyrieben mürben, nid)t

feiten jiemlid) roeit entfernte unb in ben auSfüfjrenben 9Jla§-

nafymen Ijäufig mit ben Intentionen in SGBtberfprud) fetjte,

t>on roeldjen ®efet3= unb 93erorbmmg3geber bei Aufteilung

ber betreffenben Paragraphen burdjbrungen roaren. (£3

roaltete f)ier ein gan$ äfynüdjeS 58erfyältm8 ob wie bei ber

©Raffung unb Anroenbung ber Idealen 2)i3jiplinarfatjungen *),

bei ber SSornaljme ber 3n>ifd)en=, ©emeftrat unb ginal*

Prüfungen ber Jlanbibaten ber ^ilofopljte unb Geologie 2
)

u. ä. m. ®od) mirb man bei ber Beurteilung ber bieS*

maligen (Stgenmädjtigfeiten, um geredjt ju fein, bebenden

muffen, baf$ manche ber gebauten allgemeinen Paragraphen

teils mefyrbeutig, teil» unuerftänblid), teils aud) üiel ju

man in £>orf)fd)utfreifen ben SWiftftanb ber ungleichen Cmalipfa^

tionSmetfjoben an ben Uniuerfitäten unb Snjeen fd)on fel)r früfye

empfanb unb lebhaft bebauerte. Qn3befonbere bellagte e3 anläfc

lief) ber ^Bewerbung eine3 S3amberger Streiften um ein ©tipenbium

an ber Unü>erfität Sßürjburg eine ^ufdjrtft &e£ $>efanateg ber

botttgen pf)iIofopt)ifd)cn 5^!ultät t>om"20. 3)e$. 1823, \>a% man bei

Unterfudmng ber 2öürbigfeit3üer()ältntffe ber ©ttpenbianben gar

feinen fixeren AnfjaltSpunft für bie relative Söemeffung ber @ti*

penbienprüfungSnoten fyabt. Xiefe SBemerfung war um fo bered)*

ttgter, als tben nad) t>m Ausführungen ber t>erfd)iebenen Para-

graphen unfere§ t>orau3gegangenen §tauptabftf)nitte§ IVA aud) für

anbere Prüfungen t>a unb bort burdjauS oerfdjiebene SRotenfgfteme

beftanben. lieber bie CLualtftfationSmetljobe fpejiell am Söamberger

8u$eum t>gt. übrigen^ aud) ben unmittelbar folgenben £eitpa*

ragrapl)en y, über bie Söetterenttmdlung be§ «StipenbienroefenS am
©gmnafmm eine jnmte 9ft. (£. t>om 21. Apr. 1869.

') «gl § 41.

9
) «gl. bie §§ 27 a, b unb 33 a, b, o,
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meitmafcfyig ntaren, fo bajs bte au|eren &d£)utfieäen g(N

jroungen würben felbft ju beuten, felbft ju entfcfyeiben unb

felbft au§jufütlen, roie bie§ inSbefonbere feitenS ber Uni-

t>erfität3bel)örben gefeiten fein muffte, meldfye oerfcfyiebenen

9Kinifterialentfd)lie§ungen infolge
3
) in ber 33ef)cmblung ber

©tipenbienangelegenfyetten be§ öfteren fefyr uneinheitlichere

fahren Ratten. 2lud) fam bie §reil)eit, bte man ftd> in

biefer #inftd)t am SBamberger Srijeum oerftattete, eigentlich

ber ©adfje nur pgute, inbem bie t)ier üblidf) geworbenen

Slbroeicfyungen von ber Siegel efyer eine 93erftärftmg afö eine

2lbfdjn>äcf)ung ber Stnforberungen befunbeten, bie man an

bie ©tipenbianben ju ftellen berechtigt ober gewöhnt n>ar.

2lm beften ftimmt nod) mit ben erlaffenen allgemeinen

©tipenbienoorfcfyriften ba§ ^onfpeftenmefen 8
) überein,

bie (Smbentfjaltung ber im t>orl)ergel)enben Paragraphen

befprocfyenen Tabellen, bie ate SRücfgrat ber ©tipenbienoer*

leityung in burd)au§ überficfytlicfyer unb einmanbfreier gorm

aufgeteilt mürben, aufgenommen etma bie Slngabe ber

3Bürbigfeit3oerf)ältniffe in benfelben, roeldje allerbtngS einer

teilroeifen ©dfymanfung unterlag.

9Jtan bejeidt)nete nämlid) ben ©rab ber SBürbig*

feit roätjrenb be§ erften 93iertel£ be§ 19. QafyrljunbertS

burd) SinfteHung be£ allgemeinen gortgangäplatjeS in bie

Tabelle unb 3ufügmtg einer längeren (Stjarafterifttf be3

SBeroerberS, oom 3at)re 1824/25 ab burd) blofje wörtliche

sßräbifate nebft furjer ©fyarafteriftif, in ben 30=er Sauren

enblid) burd) bie reinen ^ßräbifate. ®ie festeren lauteten

„oorjüglid) nriirbig", „fe^r mürbig" unb „nriirbig". ©ie

entflammten alfo anfdjeinenb einem 3=9totenfqftem. 2)od)

mar baSfelbe offenbar nur ein oerfürjteS, inbem man eben

bie tiefere 9tote ber ,,9ftcf)troürbigfeit'' au§ bem ©runbe

niemals in bie Äonfpeftentabelle einfteHte, roeil ber auefy

*) @. ben üor^erje^enben Seilparagrap^en.
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hur m Öimem $ad)e in ifyren ^öeftt} getaugte ©tipenbienbemerber

ate au§ ber ßifte ber Konkurrenten eo ipso au§gefd)ieben

betrautet würbe. Db biefeS „nicfytmürbig" babei al£ le^te

©§arafterifiif einer ad hoc gefcfyaffenen 4=gliebrigen 9toten=

ffala galt ober bie beiben 9toten IV uub V ber am Sgjeum

fonft üblichen 5=ftufigen umfaßte, mag baljin geftellt bleiben 4
).

©icfyer tft, bafj man bei 2lu3meffung be£ ©efamtu)ürbig=

feit§ergebniffe£ überhaupt nid){ in alläufftamfcfyer 2lnlef)mmg

an bie *ßrüfung£refultate oerfufjr, fonberu baju ba§ gefamte

93erf>alten be§ Kanbibaten in TDiffcnfrfjaftlid^er uub fittlicfyer

^infid^t in 93etrad)t jog uub beifpielsmeife manchmal auef)

nod) auf „oorjüglid) mürbig" ober „fetyr mürbtg" ernannte,

trotjbem bie jiffermöfcige $urd)fd)nitt3bered)nung bie £>aupt=

note ü ober III ergeben fyatte, bi£ bie ©mfülirung ber

9totenbejeid)nung an ©teile ber SföürbigfeitSbejeicfymmg

burd) bie ba£ afabemifdje ©tipenbienmefen netljer regelnbe

2Ä. @. Dom 21. 3lpr. 1869 berartigen aQ3iafürlid)feiten ein

3icl fetjte. 2)ie gorm ber ©tipenbienprüfung mar

t>or bem Safjre 1823, mie au3 überfommenen ^5rüfung3=

aufgaben fyerüorgefyt , bie fdjriftlidje, oon ba ab bie

münblidfje. fie^terer fyatte „oorfd)riftggemä§" ber 9Mtor

be£ £t)jeum§ beijumotynen: fie mürbe alfo mo^l oon ben

@injelprofefforen abgehalten unb unterfcfyieb fid) baburd) in

ben 3ei*en üor &en 50sCr 3<*t)reu mefentlid) oor jener ber

©emeftralprüfungen 2
).

4
) 5>ie fjrage, bie genau in ber gleichen ftorm nod) ein*

mal im § 47 gefteßt roerben wirb, wo ba$ 5s$ftotenfnftem ber (§in ?

%th; ba8 4s#iotenfnftem ber ©efamtfortgang3be$eid)nung unb oa$

3sgliebxige be§ absolutorium theolog ae jum $ergletd)e f)erau§*

fotbem, ift ntd)t embeutig $u löfen ober tnelmeljjr nad) jeber ^Hic^i

tung fyin mit gleicher 2öaf)rfd)einlid)feU jtf bejahen, infoferne ein

5=$Kotenfuftem, für roeldjeä 1 ober 2 Sttoten für genriffe ^roerte

md)t mefyr in SBetradjt fommen, baburd) für jene groede von felbft

$um 4* bejro. 3*9iotenfr>ftem fyeruuterfinft. Snfoferne aber bie 5söe-

Wertung ber Seiftungen ber Streiften in ben (Sinjelfädjern in 93am*

7
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2113 Prüfungsfächer galten M$ jur genannten

9JI. (£. be§ 21. 8tpr, 1869 alle 2ef)rfäd)er, tucldje ber

Slanbibat rväfyrenb be3 vorausgegangenen SBinterfemefterS

gehört tjatte. 2)eren 3lnjaf)l fiel alfo vor bem ©rfcfyeinen

ber befannten 9JI. @. be§ 13. 9tov. 1849 mit ber 3al)t

aller überhaupt in jenem ©emefter vorgetragenen *ßfßd)fc=

fädjer
5
) jufammen. 9tacf)f)er mar biefelbe teitroeife in ba§

belieben ber ©tubterenben geftetlt unb nur burd) bie %ox*

berung begrenjt, baf* fie minbeftenS 4 orbentlicfye Kollegien

umfafftn foHte. S)ie genannte @. d. d. 21. 2lpr. 1869 be*

jeicfynete bementgegen ate (normale) 2lnjaf)l ber pro stipendio

prüfung£pfltd)tigen 2)t3$iplinen nur 3. 2)od) liefen ftd) bie

Streiften in Bamberg um bie Chancen ifyrer Konfurrenj

ju verbeffern, vielfacf) tjerbei au£ einer größeren 3&t)lvon

©egenftchtben (Sjcamen abjulegen.

®ie ^rüfungStermine mürben mätirenb ber erften

£>älf£e be§ 19. QafyrtjunbertS burd)au§ innerhalb ber von

ben vergebenen f)öcJ)ften 9teffripten angegebenen ßeiträume

abgehalten b. f). alfo au§fcf)lief$lid) tvätjrenb be§ Sommer*

femefter§. Solange in ber £at für bie Stjjealftubierenben

bie 3Serpflid)tung tjerrfdjte ein ganjeS ober gar jmei Saljre

am Stjjeum anzubringen 6
), unb ber femeftrale Uebertritt jur

$od)fd)ule au§gefd)loffen mar 7
), motten biefe Termine aud)

am 9ßla£e gemefen fein. SJlit ©tntritt ber SBirfung aber

berg ftet§ unter 2lmr>enbung von 5 Sftoten gefcfyal), ift man beredt

tigt ba§ hierauf fufeenbe @uftem al§ ba§ primäre ober -eigentliche

an§ufel)en unb bie @d)lüffe ju sieben, roie e§ ju ©nbe beä vorigen

Sfceilparagrapfyen gefeiert). $8gl. $u biefer fj. %t. übrigen^ audj bie

§§ 28, 33 unb 34.

8
) Ueber bie Irrealen Öefyrgegenftcinbe orientiert ber 3lb-

fd^nitt HIB bxefeS «ucfjeS.

6
) $te erftere (Spotfje mährte von 1803 bi§ 1833, bie zweite

von 1833 bi§ 1840. «gl. bie §§ 14 unb 29 a unb b ber Stbfjanblung.
7
) 3m Zeiträume von 1803 big 1840. Cf. bie §§ 14, 29»

unb b fonne 35. .
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ber &j$. & oom ÖO. $uü 1840*), meldt)* ben ttebergang

aurf) am ©cfyluffe be3 2öinterfemefter3 gemattete, wäre ber

©tipenbienbemerber nad) feinem Uebertritte jur Unioer*

fttät m bie unangenehme ßage oerfetjt gemefen fidf) ent=

weber bort oon ifym ganj fremben unb über ben Sefyrgang

am Sgjeum nicfyt genügenb unterrichteten Unioerfitätölefyrern

prüfen ju laffen ober für einige Sage ba$ Streunt mieber

aufjufucfyen unb fid) i)ier ben Prüfungen ju unterwerfen.

3)a§ eine mar aber fo unangängig mie ba§ anbere, bafyer

bem ßgjeiften nid)t£ übrig blieb, al§ eben nod) ein ©emefter

an ber Slnftatt ju oertjarren. S)a nun hierin ein gemiffer

3mang tag, melier gegen bie Slbfidjten ber neuerbingS bie

UebertrtttSfrage im nämlichen ©inne beljanbelnben beiben

SR. @. pom 28. ©ept. unb 13. 9too. 1849 beutlid) oerftiefc,

ging man enblid) im Qatyre 1857 ju ber allein richtigen

$ßraji§über bie ©tipenbienprüfung an ben ©d)luf$ be§ SB in*

t e r-f em e ft er 3 ju oerlegen unb mit ber tt)jealen © em e ft r a U

prüfung 2
) ju üerfdjmeljen. 3>tefe 2tbmeid)ung mürbe benn

<mö) inbireft baburd) legalifiert, baf* feit ifyrer nun 50=jä^

rigen (Sjiften} nod) niemals eine 9teflamation gegen fie

erhoben mürbe, am menigften feiten^ ber für bie afabemi-

fdjen ©tipenbien juftänbigen ©teilen unb Söefyörben. Qm
©egenteil mürbe ba§ ßeugniS über ba3 93eftet)en biefer

Prüfung al§ burdjauS gleichwertig ben $eugniffen erachtet,

meiere über bie Prüfungen pro stipendio an ben Unioer=

jitaten ausgefertigt ju merben pflegten
9
).

•) %l- hierüber ebenfalls bie in t>orftef)enber g. Sft. 7 ange-

gebenen Paragraphen.

•) $8ielleitf)t mar an ber 93erfd)mel5ung ber ©tipenbten* mit

berSBinterfemeftralprüfungaud) bie $. SlreiSregterung r»on Dberfran-

!en birelt beteiligt infoferne eine mit 91. r»om 24. $an. 1857 ge*

roünfcrjte Slbänberung be3 ^ßrüfungSparagrapfyen ber lofalen S). 6.

r<otn 2. gebr. 1851, be§ § 9 berfelben, bem bamaligen Örjjealreftor

Dr. ©engler ben ©ebanfen nafye gelegt fyaben mocfjte bie beiben

^rftfungen ju einer einzigen jufammenjufaffen. ©in Satyr oörtyet

7
#
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d. Stllgemeine ©ttpenbten am firijeum &amfcerg.

2Bir fyaben bereite im cinlcitcnben £eilparagrapf)en a

barauf fyingenriefen, baft einer fc^arfen Segrenjung ber SBe*

griffe „allgemeine" unb „befonbere ©tipenbien" gemiffe

©cfynrierigfeiten im 2Bege fielen, inbem fidt) bie redjtltdjett

unb fpradjltdjen Untertreibungen biefer Segriffe femeSroegS

allerroärtS beefen. ©o werben j. 93. bie „abeltgen" ©tipen*

bien ben allgemeinen sugejätjlt, obgletd) it)re ©inreiljung unter

bie klaffe ber „befonberen" — ober, trieltetd)t beffer, ber „fpeji*

ftfdjen"— ©tipenbien entfdjieben fmngemäfcer märe. ®iefe Un*

ftdjerljeit roare natürltd) am jmedtmä^igften ju begeben,

roenn ein beftimmte§ formale^ Moment ate Kriterium für

bie 3ugel)örigfeit ju ber einen ober anbem ©ruppe aufge*

ftellt werben fönnte, nrie etroa bie Slrt ber SBerletyung eine§

©tipenbiumS ober bie gorm ber 33eröffentlid)ungett ber

Äonfurrenjbebingungen u. bgl. Silber faft alle biefe (Elemente

^aben im Saufe ber t)erftoffenen ljunbert Qafyre eine ber*

artige Sßanblung erfahren, bafc man fie afö genaue 9ttd)fc

punfte für eine über biefen gettraum ftd) erfireefenbe ge*

fd)id)tlid)e Sarftellung unmöglid) metjr benutzen fann 1
).

I)atte biefer nod),unb$roar laut einer 93efanntmadjung vom 26. SRätj

1856, an ber $erfd)tebenf)ett berfelben feftgefjalten.

*) 5)af$ man aud) anberroärtg ba$ SBebürfnte füfjtt ftdj bei

Einteilung ber ©tipenbien an eine mefyr natürliche Untertreibung

ju galten, beroetfen bie brei (Schriften üon fraf<*)ing, $eftner unb

©cfyorer über biefen ©egenftanb. $)er erfte Slutor teUt nämlidj

bie ©tipenbien in dauern ein in „öffentliche" unb „private", btt

jroeite in „Untt>erfität3fttpenbien", ,,©taat§ftipenbten" unb „©tipen*

bien ber einzelnen 9tegterung£bejtrte", ber lefcte enbltd) in „Mge*
meine ßanbeäfttpenbten" unb „Qotäl* unb ®rei§ftipenbten in btn 9te

gterungSbestrten". 93ei biefer 3BiUfür(ici)feit barf e3 ballet nidjt

munberneljjmen , roenn 3. 93. ba$ 58amberger 9lrtnenftubenten*©ti*

penbium bei ftafd)tng — a. a. D., 26 — ben privaten ©tipenbien

jugerecfynet tft, obgleich c3 burcfyauS bie (Sngenfdjaft etneS allge*

meinen ©tipenbiumS befitjt unb x>on jefyer fcfyon burdj bie SUty.
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©afjer jtc^en wir t>or felbft eine Einteilung ju treffen

unb at§ allgemeine 3 ©tipenbium ein folcfjeS ju bejeidjs

neu, ju weldfjem bie ©tipenbianben ausnahmslos ober t>or=

ne^mlid) auf ©runb t£>rcr ©tgenfdjaft als 2tngef)örige eines

beftunntten öffenttidfjen 93itbungSförperS unb gar nirfjt ober

nur nebenbei in 9lücfftdf)t auf ©eburt, 2lbftammung, 5ßer=

nKmbtfcfyaft, $eimat unb bürgerliche ©tellung jugetaffen'

werben— als befonbereS aber ein jebeS, für beffen33er*

lei^ung bie letztgenannten fünf Elemente allein ober Ijaupt*

fäcf)ltd) auSfcfylaggebenb ftnb.

3)ie in biefem ©inne als allgemein p dfjarafteri*

fterenben ©tipenbien am tyeimifcfyen Stjjeum treten uns nun

in 5 oerfcfyiebenen ©ruppen entgegen:

1. als ©tipenbien, meldte bem 2t)jeum fo enge an*

gegliebert ftnb, baft fie nur wätjrenb beS 2tufentljal=

teS an bemfelben jugletdf) erftritten, gemährt unb ge=

noffen ober aber wenigftenS fortgenoffen werben

lönnen

;

2. als ©tipenbien, meldte mal) renb biefeS 2luf-

enttjalteS ermorben merben fönnen, wätjrenb fie audj

an einem anbern firjjeum beS SömgreicfjS t)erjef)rt

merben bürfen, unb umgefetjrt;

3. als ©tipenbien, meldte wätjrenb biefeS 2luf *

enttjalteS ermorben merben fönnen, wätjrenb tf)r ©e=

nufc nad) SBafyl entmeber an einem Srjjeum ober einer

Unioerfitat gefdjefyen fann, unb umgefefyrt;

4. als ©tipenbien, um meldte ftdf) bie ©tubierenben

am Stjjeum nur ju bewerben fyaben, wätjrenb ü)re

unb ^öd^ftc ©teile, mrf)t aber, wie $8eftner — a. a. D., 129 — unb

©djorer — a. a. D., 49 — meinen, burd) bie $. ßretSregterung

»erliefen mürbe. U. ä. m. Ueber bie recfytltcfye (Seite beS ©ttpen*

MenroefenS nn\> anbere einfdjlftgtge fragen f. im § 43g.
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SBerleityung ftd) ftet§ an einer $otlf)ocf)fcf)ute jut)o&

Stellen pflegt;

5. al§ ebenfoldje ©tipenbien, roetdje, otjne fjteburdj

ben ©tjarafter ber 2lUgem£inf)eit p oerlteren, nur für eine

beftimmte $od)
t

fd)ule ober eine befdjränfte Stnjatyl

oon ©tubierenben berfetben gegrünbet erfdjeinen unb

aucf) nur an jener ©djute unb von ©tubterenbenber
gebauten Kategorie bejogen werben fönnen.

1. 3w ben allgemeinen ©tipenbien, bereu 93er-

gebung ben gleichseitigen ober fpäteren 2lufent*

^ alt am Lyceum Bambergense oorauSfetjte ober

jutn Seil nod) t>orau£fet>t, finb gefcfyidjttid) 4 ju rennen.

©ie gehören jur Steige berjenigen ©tipenbien, roeldje, einer

gelegentlichen 93emerfung einer 3Jt. (S. com 7. gebr. 1824

jufolge, an ben Sr^een (unb ©tjmnafien) be§ $önigreid)$

üou jefyer nur fpärlid) oertreten geroefen ju fein freuten.

2It£ ifyre Duellen finbpju oerjeicfynen:

a. ba§ Vermögen be£ oormaligen greitjerrlicfy oon

2luff eeSfdjen ©tubentenfeminarS p ^Bamberg;

b. ba3 Vermögen be§ ehemaligen ©tubentenljaufeS

Hospitium Marianum allba;

c. ber Fundus Pauperum Studiosorum Bam-
bergensis;

d. ber greifjerr ^ofjann *ßf)iltpp 2lnton oon

#omecffd)e ©tipenbienfonb.

33on ben biefen eigentümlichen ©tipenbien erlösen

bie beiben erften im Qaljre 1829, roctfjrenb bä§ britte unb

oierte bis jur ©egenroart nod) fortbeftetjen.

la. 2)a§ Sluffeefianum, beffen ©efd)id)te im § 7

(be3 erften Seife) unferer 9lbf)anbtung bereits ganj Iura

geftreift mürbe 2
), mar mit 9t ber furf. 2. 2). ju Bamberg

*) 6. <J. 9t. 19 be§ angebogenen Paragraphen.
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t)om 24. Oft. 1803 3
) aufgclöft unb fein ©tiftungSuermögen,

bcffcn 3iwfen fld) in bcm 23etrieb3jal)re 1801/02 auf

12 106 ff. 10 s/s fr. rf).
4
) belaufen Ratten, fäfulariftert

V®en. Elften.

*) Ueber bte etnljetmtfcfjen 5ttünjt>erljältntffe jur ^eit bcr

©afulartfation fei l)ter nur fomel bemerft, bajj infolge ber geo*

grapljtfcfyen Sage be§ §ocf)ftifte8, ba3 jnnfc^en $ai)ern, ben preufn-

fc§en grürftetttümern 9ln3bacl) unb SBanreutl), 2l)üringen unb bem
§od>ftifte SBürjburg eingehängt lag unb aufcerbem burd) eine

SBafferftrajje mit ben D^einlanben cerbunben mar, in Bamberg eine

Hftannigfaltigfett Don beutfdjen Sttümen unb Söertein^eiten f)errfd)te,

n>elcf)e aller 93efcJ)retbung fpottet. ($3 gab §eller, Pfennige, Breuer,

<5cr)ifltnge, Qban$t unb §albe Söafcen, ©olbgulben, Sufaten, föon*

t>ention§tl)aler, ©an^e xxxxb §albe ftonoentionSguIben, ©an^e unb

£albe Pi6$en (ferf)ftel foldjer ©ulben), ^mei* unb ($ingrofcf)cuftücfe,

G&atiit unb §albe Caub- ober ftronentljaler, ©anje, §albe unb $iers

tel§ 3llte £l)aler u. f. u>. 3U biefen realen ©elbftücfen gefeilten

[xd) weiterhin bie fingierten SMn^en be3 gränfifcfjcn ©ulben§, be3

£l)aler§, be§ ©uten ®reu$er3, ©rofd)en§, Sd)recfeuberger3, be3

$funbe§, Drt3gulben§, ®opfftücf§ :c, fo ba$ e§ gar nic^t erft be3

feit ber franjöftfcfyen Qnüafton in oermefyrter Qaty eingebrungenen

fremben ©elbeS beburft fyätte ben Sötrrroar fertig $u machen, ©in

©lücf mar e§ babet, ba% n>entgften§ bie gebräud)lid)ften ©inljeiten

p einanber in einem einfachen 2öertoert)ciltniffe ftanben, in$b&

fonbere bie beiben ibealeit be3 gftänfifcfyen unb be3 Difyetnifdjen

©ulbenS. SBeibe waren bie $Recl)nung§einf)eiten ber amtlichen Greife

unb be3 93olfe3 ; bie &anbeB* unb ©eletjrtenmelt rechnete aber aucf)

ebenfo gerne nad) £f)alern unb Söafcen. ^ie SHebuftion3gleid)ungen

maren: 4 fl. frf. * 5 fl. rl). ; 1 Zfyr. * 1 1/2 fl. rl). * 1 1/« fr!. * 18 93t$.

;

1 93t$. * 4 fr. frf. 5 5 fr. rl). — (Sine roefentlidje Sßereinfarfjung ergab

fuf) butc§ bie unterm 7. gebr. 1805 — Qäcf IV, 625 — im elje*

maligen §o<$ftifte jnmng^roetfe angeorbnete ©infü^rung be§ Dtyei*

nifcfjen ©ulbenS al3 einjiger 2öerteütl)ett , roelcfye Sbealmünje mit

8. SB. C. com 28. gebr. 1809 — üon ©enbel I, 151 — cnbltrf)

nrieberunt jugunften be§ (banerifcfyen) ®ont>ention§gulben§ aufge*

laffen mürbe. $a lefcterer inbeffen bereite auf ber Oifyetnifdjen

2öctfyrung fufjte, mar biefe 2lnorbnung mel)r eine Söerfclnebung

benn tin förmlicher Sfteuetngrtff. 1 fl. ftoiroentionSmünje galt

nämlid> li/ifl. r^v fonac^ 57 •> fr. frf. — ©. ©c^neibt, a. x>. St.;

Dbert^ür, 295
ff.

S8gl. auc^ g. 91. 22 beg § 43 ee.
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roorben, obgleicf) fein ©ertngerer afS ber bamaltge ©enerat*

©djufen* unb ©tubienbireftor gretfyerr non graunberg5
) bie

Setaffung beSfetben emrirft unb nur gegen ben 93efdjtu§

ber bamalS förmltdj omnipotenten*) SanbeSbtreftion jufpate

gefommen [ein wollte 7
). $n ber %at mar, roxt nur bereits

gleichfalls im § 7 ausgeführt fyaben, ber neu ernannte ßanbeS=

bireftionSrat SJteldjior Sßnaj ©tenglein 8
), roeldjer baS juri*

ftifcfye Referat über bie Umgeftaltung beS bisherigen fflrft

bifcfjöfltd) bambergifdjen ©djutroefenS übertragen erhalten

fjatte, in ber energifdjften 2Beife für bie Slufljebung beS

(Seminars unb bie Umformung feines ©ttftungSoermögenS

in einen ©tipenbienfonb eingetreten. Unb jroar wollte er,

nactjbem bislang 36 ©djüler — barunter fttftungSgemäfc

jroei drittel aus bem $od)ftifte Bamberg, ein ©rittet auS

bem $od)ftifte SOBürjburg — frei verpflegt roorben waren,

nunmehr 18 ©tipenbien gebilbet unb im gleiten tanbS*

mannfcfyaftlidEjen 33erf)ältniffe 2 ju 1 ausgeteilt nriffen: fotd)e

ju je 200
f(.

an Zöglinge ber unteren, foldje ju je 250

bis 300 fl.' an bie Angehörigen ber oberen klaffen ber ein*

fjeimiftfjen fjöljeren ©cfyuten ober aud) an ©tubierenbe ber

Unioerfität 9
). 5Die S. 2). änberte biefe ©fata mit <£. t>om

22. 91oo. 1803 um, inbem fie aud) eine brüte ©tufe t>on

^Betragen — ju je 80 bis 100 fl.
— oorfat), fte roid) in-

beffen fdjon brei Sage barnad), bei iljrer mit ©. oom 25.

91oo. 1823 begrünbeten erstmaligen Verteilung, felbft ttrieber

t)on tfjrem *ßlane ab unb genehmigte 4 ©tipenbien für ©t)tn*

8
) Ueber if)n, bzn nachmaligen (Sr$btfdjof t>on ^Bamberg,

t>gL ft. STl. 3 beS § 9, foroie bie §§ 9 unb 37c ber 3lb^anblung.
6
) Sögl. hierüber inSbefonbere bie §§ 7 bis 9 unb § 21.

7
) 2öeber II, 23.

8
) 9HS langjähriger ftaatlitfjer 9Utffttf)tStommtffär in <&atyn

ber SlbmtffionSprüfungen unb fpäterer erfter $)ombed)ant &u 93am*

berg ttrnrbe er bereits aufjer in $. 9t. 13 beS § 7 inSbefonbere

aud) in bm §§ 37 b, 38 dß unb 38© unfereS SBudjeS genmrbtgt.
9
) Cf. fj. S». 22 beS § 7,
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naftaften jit je 100 fl., 5 für cbenfoldfjc ju je 150
f(. unb

3 für Streiften gtcidt)fall^ in ber §ötje von je 150
f(. @in

9tlß). 9t. oom 11. Quli 1804 normierte bementgegen bie

©ttpenbienanteile auf 24 burcfyauS gleite Ouoten ju je

150 fL, t>on benen 16 ju ^Bamberg, 8 ju 2Bürjburg au3*

fdf)Ke£ti<f) an ©df)üter ber ©gmnafiatoberflaffe unb ber pfji*

lofopl)ifdf)en ßurfe 10
) üerlietjen werben foUten. 3)ie <£tn=

Haftung biefer 93eftiimnung nmrbe burdf) eine Sßerfügung

ber „Sfyurpfaljbagerifdjen, jur Drganifterung ber ©tubien

unb ©deuten in granfen unb ©djroaben aufterorbentlid)

abgeorbneten $ommiffton" t>om 6. 9töü. 1804 u) unb eine

@. be§ ©eneral* ©djuten* unb ©tubienbireftoriutnJ 12
) t>om

20. 2lug. 1805 nochmals jur *ßflid)t gemacht unb tjieburd)

einer üon ber £cmbe§bireftion geübten 3BiUfürtid)feit in ber

Verteilung ber ©tipenbten 13
) ein Siegel twrgefdjoben. 3)od)

10
) (58 waten iljrer bamaB brei, bie jroet pljtlofopljtfcfyen $urfe

fd)lecf)t!)in unb bit pl)ilofopf)ifd)e SBorbereitungSttaffe. 3)ie letztere

würbe mit SBtrfung be3 9Metl)ammerfd)en ©djulnormath)3 com
3. 91oü. 1808 eingebogen, btc jroei pljilofopljtfcljen 3al>rgänge aber mit

2tt. ©. »om 13. 9lot>. 1849 auf ©inen rebujiert. 6. b. §auptab*

fönttt III be§ Söud^eS.

u
) @. bie (Einleitung &um § 9.

») V. § 21.

") %Jtan fyatte nicljt nur bie ©tipenbien, von ber SWerljöd)*

fterfeitS feftgefefcten 9iorm t>on 150 p. abgefjenb, in ungleichen S8e*

trägen — &u 150, 125, 100, 80 unb 75 p. — gemährt unb ba8

ftabüe SBerljältnig 2 : 1 üon 58amberger unb SBüraburger Anteilen

tmfjadjtet, fonbem awfy Angehörigen ber mebijinifd^ « djtrurgtftym
Schule ju Bamberg —

f. §§ 5, 7, 8, 9 ber 3lbf)anblung — unb

aufjerbem einer fReii^e t>on Sfticfytftubierenben, §anbn>erf§lel)rltngen

u. f. n>., ^ßräbenben gemährt. 2öa3 ben letztgenannten ^ßunft an*

gef)t, fo mar ba3 Söerljalten ber SanbeSbtreftion aflerbingS gu ent-

fcfjulbigen, inbem man zbzn fcljon feit bem Safyre 1761 burd) eine

geroaltfame „Interpretation" be§ legten SßiUen§ be§ Stifters auef)

bem bürgerlichen Berufe ftd) nribmenbe junge Seute in ben ßretS*

ber au3 bem 2tuffee3fd)en fjonbe ju Unterftüfcenben einbezogen

ijatte. Sgl. hierüber SBeber II, 21 unb 26.
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* *mm

erging auf wtebetf)o{te§ ©rängen be§ 93amberger D6cr=

©cfyulen- unb ©tubienfommiffär3 12
) ©rafer 14

) unb in§be*

fonberc auf eine burtf) benfelben üeranlafste SSorftellung ber

SL S. SD. vom 3. ©ept. 1806 2iaerf)öd)fterfeit3 unterm

1. 9tot>. j3. 3§. eine ergänjenbe ©ntfcpefjung bafjin, baft ein

brittel ber 24 ©tip?nbien aud) Umt>erfität§ftubterenben ge=

wätjrt werben bärfe 3
). $n Söirflidjfeit gingen übrigen^

bie ©tipenbienbeträge nitfjt unerfjeblict) über ben twrgefefjenen

©at> t)on 150 ft. f)inau§, inbem bie au§ bem ©tipenbien*

genuffe au^tretenben ©tipenbiaten jeweils mit einem Qu*

fdjuffe t)on 40 ft. „SUeibergetb" bebatf)t x

su werben pflegten
l5

).

S)ie Abtretung ber fränfifcfyen sprotunj äöürjburg

an ben ©rofsfyerjog von £o3fana erbrachte in bem 3Jtobu§

ber Verteilung ber ©tipenbien abermals Verfärbungen

unb Weiterungen, in^befonbere baburtf) tjertwrgerufen, baf*

man be£ genauen Verl)ältniffe3 1 : 2, unb jwar ju ungunften

ber SBürjburger ©tipenbiaten, nicfyt immer achtete, ©ie

führten unterm 24. 3lug. 1810 ju einem ©taatöoertrag

jwifdjen bem ^önigreitf) unb bem genannten ©roperjog*

tum 16
), roonad) ber baperiftfje Staat fid) t>erpftid)tete ftatt

ber wecfyfelnben Beträge eine jäljrticfye ^ßaufcfyatfumme t>on

2500 fl. an Sßürjburg ju jaulen — eine Verpflichtung, bie

nun allerbing§ weit über ba§ 9Jla§ gewöhnlicher Äonnbenj

f)inau£ging unb fogar eine Verlegung ber Intentionen be§

Stifter^ bebeutete : infoferne nämlicf) bie auf ba§ ehemalige

£od)ftift Bamberg treffenbe ©tipenbienrate bann 5000 ft.

fyätte betragen muffen, wafyrenb autf) bie genauefte ®alfu*

lation be§ ehemaligen 9tejeptor§ be3 2luffeefianum3 unb

u
) Ucbet ifjn, ben befannten Sßäbagogen, f. fj. 9t. 5 be§§9,

fonrie auef) bie betriebenen Paragraphen unfereä jetjtgen V. unb

beS nadjfolgenben bie ^ßerfonatüerpltniffe betreffenben VIII. ^aupt-

abfe^nitteä.

15
) ®en. Elften. SBeber II, 26 gibt 50 fl. an.

M
) ©en. Elften.
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nunmehrigen protnforifcfyen SScrtüalterS be§ 9luffcc§fdfjcn

gonbeS, £at>ermer, auf abfeljbare Qdt nidjt mefjr benn

2400 bis 2800 fl. bafür anfe^en tonnte 17
).

3)urd) bic 2Bieberueremigung be§ ©roperjogtumS

mit bcr Ärone 93at)ern§ erlofdj aud) bicfc 93erfd)iebenf)eit

nrieber. Sogegen eintrieb fidE) , menigften£ für bie 33erf)ält-

niffe ber Streiften, eine 21111). @ oom 1. 2)ej. 1818 18
), in

roetdjer beftimmt ttmrbe, baft bie ©tubierenben ber

£i)e

o

logie t>on nun ab nid)t mef)r ber 2luffee£fd)en©tipenbten

teilhaftig werben fönnten, weil bie§ bem ©tiftungSjroecfe

roiberfpredje, von einfdjneibenber unb anbauernber Sßtrftmg.

35tefe (Sntfdjlieftung bebeutete ben äußeren 2lbfd)luf$ einer

Steige von 33efirebungen aus intereffierten Greifen gegen

bie bislang feitenS ber SanbeSbireftion betätigte SurM*
fetjung ber Xfyeologiefanbibaten, 33eftrebungen, n)ie fie ifjre

nad^altigfte Sßertretung in bem fdjon berührten tyxo*

tefte be§ 33amberger bifdjöfttdjen ©eneraloifariatS 19
) jur

ällerf)öd)ften (Stelle d. d. 26. gebr. 1808 20
) gefunben Ratten.

3mar mar auf biefe 93orftellung ber firdjlidjen Ober*

beerbe mit 2llO>. @. üom 29. 2lpr. 1808 20
) ber 93e*

fd^eib ergangen, baft bie Ä. SanbeSbirettion angemiefen

mörben fei, itjrem eigenen gutadjtltcfyen 93erfpred)en üom

16.3Jläri 1808 20
) gemä§ bie Geologen, folange fie fitf) nid)t

im sßriefterfeminar befänben, grunbfätjüd) ju berück

fid)tigen. SÄan Ijatte inbeffen feitenS ber SanbeSbireftion

biefe 2lnroeifung in ber Smtfdjenjeit gar nidjt ober

bodj nur fetjr laje befolgt, fo baft ba§ nunmehrige 2llß).

SRefEript t)om 1. Sej. 1818 bie blofte 2lbftreifung einer un*

roirffam gemorbenen Reffet bebeutete.

1T
) Ibid. Ueber bie SBerroattungSfteUe ber fäfularifterten

@tiftung§fonb§ f. in einem fpäteren Kapitel.

») 2m. Slften.

M
) Sögt, hierüber fr. m. 19 be§ § 37 b.

*°) V. %. m. 8 be§ § 43 e/?.
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9Werbing§ mar gegen bie 3Äothrierung biefe 9te§*

ffripteS formell nidjt ba§ ©eringfte einjuroenben, infoferne

ber Stifter ja nrirftid) nur ©tubierenbe bt§ einfcfyliefjficf)

ber pljitofopljifdjen ^afyrgcmge bebaut nriffen roollte. 3Bof)t

aber fcfyien man babei be§ früheren 9teffrtpte§oom 1. 9tot). 1806/

worin man ber 9lbfid)t be£ ©tifter§ entgegen bie 3lu§=

befjnung ber ©tipenbienfäfjtgfeit auf Untoerfitätöftubierenbe

überhaupt — fonadj für alle gafuttäten unb gadrftubten—
au§brücflid) auSgefprodjen tjatte, ebenfo t>ergeffen roie ber

mannigfachen burd) bie SanbeSbireJtion bisher verübten

©tiftungSroibrigfetten 21
) nid)t geartet ju fyaben. 3lud^ n>ar

ber ßeitpunft be§ @rfcf)einen3 biefer @ntfd)liefiung fanm

glücflicfy gemäht roorben: flang fie bodj mie eine Fanfare

ju bem tbtn entbrannten ftrdjenpolitifdjen ©treit um ben

Sßorrang ober bie ©benbürtigfeit t)on ^onforbat unb SBer*

faffung^urfunbe unb roiberfprad) fie sugleid) mit ben im

§ 43e0 genriirbigten t)öd)ften @. oom 12. 2)ej. 1817 unb

11. 9lpr. 1819 über bie ©tipenbienentjieljung sans phrase

in gerabeju auffallenber 2Beife ben 93eftrebungen, mit benen

man ftaatlicfyerfettö ber bamafö in 93at)ern brennenb ge*

roorbenen grage be§ *ßrieftermangefö *2
) abjufjelfen bemüht

mar. S)ie 33amberget Spjealfanbibaten ber Geologie liefen

ftd) beim aud) nicfyt entgegen gegen bie $ärte biefer Stttt}.

<£ntfd)tief$ung ansufämpfen, unb baten in einer ^mmebiat*

eingäbe d. d. 15. Quli 1822 18
) um bie SBiebererfdjtiefjung

be§ Sluffee^fdjen ©tipenbienfonbeS aud) für SCIjeologie*

ftubierenbe. 3)od) roaren bie 93emüt)ungen umfonft. ®a§

& ©taatSminiftertum be§ Innern, von meinem — ba ber

2luffee§fd)e gonb in 2lnroenbung einer 21111). & t)om 6.

9tot>. 1806 al£ allgemeiner gonb betjanbelt mürbe —
bie SBorfdjlage jur ©tipenbienoerteitjung auSjugeljen Ijatten,

91
) SBgl. bie obige ft. 31. 13 unb btn tfyt unterliegenben £ejt.

") »ead)te hierüber &. SR. 8 be3 § 43 e ß unb bie in

if)t enthaltenen §tnn>eife.
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6erutffid)tigte ttur Slngefjorige her beiben p^tlofop^tfd^cn

Shirfe, inbcm e£ jugleid) bic #öf)e bcr einjelnen ©tipenbien*

betröge im ©egenfatje p bem beftimmten SBortlaute ber

2TOI). <&. be§ 11. Suli 1804 auf 80 bejtt). 100 fL feftfefcte.

2)tefe ©epflogen^eit rociljrte junädjft bis jum Qafjre

1826, in meinem ^aljre bie 93erfud)e
a8

) ba§ StuffeeSfdje

©eminar nrieberfjeräuftellen, burd) bie (Sinroirfung ßönig

SubroigS I. greifbarere ©eftalt annahmen. Unterm 24. ^axt.

1826 erfä)ien nämtidj ein 21tfi). ©ignat be§ kaltes,

bafc wegen ber beuorftefyenben SBieberaufrtdjtung be§

©eminarS bie SBerleifyung t)on ©tipenbien einge*

ftcllt werben foUe. S)a aber uerfdjiebene Umftänbe bie

SBorarbeiten jur ©röffnung ber 3Inftalt merflid) oerjögerien,

würben auf ©runb eines SReg. SR. oom 26. 2lpr. j§. $8.

biefe ©tipenbien neuerbingS auSgefcfyrteben unb bie ©efudje

um biefelben in Qnftruftion genommen. Unb in ber

%at verlief) bie 2lHerf). ©teile nod) brei $al)re Ijinburd)

sßräbenben au£ bem gonbe, jcbod^ fo, baf$ fie bereu 2ln$al)l

ertyeblid) t>ermef)rte, roäfyrenb fie bie einzelnen ^Betrage in

bem gleiten Sflafce verringerte 24
). ©rft mit ber burd)

2lüeri). 31. oom 16. Dft. 1829 Donogenen nrirflidjen SOSieber-

Ijerftettung be§ 2luffeeftanum§ erreichte bann bie ©tipenbien*

t>erleil)ung au§ bem gleichnamigen gonbe ein befini*

tioeS (Snbe 25
).

Ib. 2)er ©tipenbienfonb beS Hospitium Maria-
num 26

) mar gleichfalls fäfularifierteS ©tiftungSüermögen.

**) Ueber bie ntd)t unintereffante ©efebiebte berfelben bei
SBeber II, 29

ff.
*4

) (So verlief) fie betfptetöroetfe im ftdfyxt 1827 5 ©tipenbien
ju je 60, 2 ju je 40 unb 8 ju je 15 fl., im Safjre 1828 13 *u je

50, 1 ju 40 fl.

") ©tnige weitere Sftotijen über t>m 9Iuffee3fd)en ftonb
unb ba§ Sluffeefianum f. and) bei ben unmittelbar anfajliefjenben
3lb^anblungen über ba§ 9Jiarianifd)e unb r». §ornetffd()e ©tubien*
ftipenbium, fonrie im § 43 f über ba$ ftreiplafcroefen.

u
) 2tud> beffen ©efdjidjte ift bereit im § 7 — v. fj. ». 18

bafelbft — ganj für} erörtert worben. @iue gegen bie bort
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@r betrug im $af)re 1802 rein 8175 f{. 54 fr. t$» uttb

nmrbe nrie ber 2luffee§fd)e unb bic im nadjfolgenben ge*

nannten gonbe be§ SKrmenftubenten- unb be§ greifen: Don

§ornetffd)en ©tubienftipenbtumS fogletd) von ber ©äfu*

larifation ab von ber furfürftticfyen Stbminiftration für

ÄultuS unb Unterridjt in Bamberg, ber nachmaligen Ä.

Slbminiftration ber Unmittelbaren Stiftungen bafelbft, in

Sßerroaltung genommen 27
). ®ie ©tipenbten barau§ mürben

mieberum afö allgemeine 28
) betjanbelt unb ba§ Siedet

ifjrer SBerteitjung bem SanbeSfjerm vorbehalten, ©ie traten

übrigens im Saufe ber Qtxt roeit weniger in bie (Srfdjeinung

afe bie au§ ben ©cfyroefterfonbS ftammenben, roeil mit

tfjnen fcfyon fefjr früfoeitig im Sinne einer nacf)folgenben

3K. @. com 18. Dft. 1823 t>erfaf)ren, nämlid) ein Seil ber

Stente jurücfbefjalten unb auf anbere £itel, fo fyauptfäcfjlid) auf

bie in Bamberg neu gegrünbete „©djulfaffe"
29

), t>erroenbet

morben mar. 9lur in ber 3eit int unmittelbaren 2lnfd)luffe an

bie ©äfularifation floffen fie etroa§ reidjlidjer, unb jroar

geroöljnlicf) in 10 Beträgen ju je 50 fl; botf) entquollen

pe nicfyt. ganj bem reinen 3flarianifd)en StiftungSftocfe,

fonbern teilroeife ben bamit vereinigten Kapitalien ber eben

genannten 2lrmenftubenten= unb von £omecfftf)en ©tipenbien*

fonb§, fonrie je einer 3)ed)ant SSoget unb 2t)jealprofeffor

erwähnten QueUen roefentlirf) abnmdjenbe $)arfteUung bringt

SJafdjing, 73.

M
) $)ie 2Irt ber $8ern>altung erhielt beftimmte aentraltfierenbe

$irefttr»en burrf) eine Flierl). $8. D. t»om 29. $5e$. 1806 be^ro. baä

organtfdje (Sbtft com 1. Dft. 1807 — t>. ©eobel I, 111 ff., bie

jebod) burd) bie $lUerl). Sß. D. com 6. 3ftärj 1817 betreffenb bie SBet*

Wartung be§ (Stiftung^ unb ®ommunafoermögen3 roieber rücf*

gängig gemacht würben. Ueber bie Söirffamfeit ber im £ejte be*

jeicfyneten 5lbminiftration f. übrigen^ aud) bfc §§ 7 bt§ 9 ber

9lbt)anblung.

M
) 6. hierüber §43ea unb ben ©ingang unfereg Paragraphen.

*) 8(jL ^ieju bie §§ 7 bte 9.
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&ü£lemfd)en ©tipenbienftiftung
30

). 9tud) mürben ftc metyr

bcn ©tjmnaftafien jugeeignet. Steiften, auSfdjliefjfidj bcr

pfyilofopfytfdjen ©eftion- angefyörig, figurieren nur ganj ner*

cinjclt auf ber *ßräbenbenttfte, unb jmar mit ^Betragen t>on

40 bis 60 fL

9JHt ber 9läcfgäbe be§ 9titffcc§fci)en ©tiftung^oermögenS

an ba§ roteber errichtete ©tubienfemmar gleiten 9tamen§

im 3>al)re 1829/30 fyatte audj bem Stipendium Marianum

bie ©tunbe gefdjlagen. ©ein gonb mürbe mit 3WH). @L

com 19. ^uli 1830 30
) bem 2Iuffee3fcf)en jugeteilt unb au§

ifjm feparat anfänglich ein, fpäter jroei gretjögltnge —
jebod) nur für bie S)auer ber ©tjmnafialftubienjeit —
unterhalten, bis mit 21% SR. oom 23. ^uni 1874 feine

förmliche SSerfdjmeljung mit bem £>auptfonbe erfolgte.

2Ba3 ben f onfeffionellen ©fyarafter be§ 3Jta*

rianifcfyen $onbe§ betrifft, fo mürbe ber teuere gemein*

fam mit bem &uffee§fd)en al§ „Jatfyolifdjer ©tipen*

btenfonb" betrautet. 2)od) get)t biefe 93ejeicf)nung erft

auf ba§ $<ü)x 1813 jurücf, morin ba§ ©eneralfreisfommif*

fariat be3 SJlainfreifeS einer 3Jt. @. vom 25. SM 1810

enblid) entfprecfyenb, über alle in feinem 93ejirfe oorfyanbenen

allgemeinen, örtlichen, für einjelne SanbeSteile beftimmten

fomie über bie gamilien=©tipenbien eine ftatiftifcfye Ueberftd)t 31
)

angefertigt fyatte. SBorfyer, fo nod) im ©tubienjafjre 1812/13,

mar ba§ 3Jtarianifd)e ©tipenbium autf) ^roteftanten ner-

liefen morben 32
).

80
) $8on oen beiben letzteren Stiftungen fommt für unfere

3n)ecfe eigentlich nur bie -iftüfjleinfdje in 33etrad)t, nnb jnmr tnfo*

ferne al§ fie, beten and) bei Sßeftner, 127, gebaut ift, bie erfte Stt*

penbtenftiftung mar, roelcfye unter ber neuen $Iera, im 3fal)re

1807, gegrünbet unb von bem Stifter felbftnnUig ber Sßerleüjiing

bux'4 bie ^ßrotnnjialregierung unterstellt rourbe. $)te Stipenbien

au§ tfjr mürben fogleid) al3 „allgemeine" proflamiert.

81
) Sßacf) Söeber II, 74. Sftatf) ftafcfjing, 74 gefeiert) eS mit

9t bei 8. StaatSminifterium be3 Qnuern com 28. ^uni 1830,

*') ©en. «Ken,
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lc. 3)ie genaue #erhmft unb erfte ©efcf)idf)te be§

allgemeinen Fundus Pauperura Studiosorum,
beS„2lrmenftubentenfonbeS" — nidjt p t)eru>ecf)feln mit bem

im folgenben £eilparagropl)en nod) ju befprecfyenben ©eng*

laufdjen gonbe gleiten 9tamenS — ift in S)unfel gefüllt

2luS einem ber Stecfynung beS 93amberger ®lerifalfeminarS

für 1644/45 t>orgefct)icften furjen Senate gel)Knur t)en>or,

bafj bie (Stiftung auf ben 33amberger gürftbifcfyof Sodann

©ottfrieb von 2lfd)t)aufen (1603—1622), ben 93erufer bet

Sefuiten
33

), unb ben gisfal SBotfgang Dettfein jurücfju*

führen ift
34

), meld)' letjterer aud) im SetriebSjafyre 1615/16

bie erfte 9ted)nung fteltte. 3)ie ©rünbung fd)ien berufen bie

Unterftütjungen abjulöfen, roeldje in bamaliger 3eit burd^

ben ©eminarfonb an arme ©tubenten of)ne Unterfcfyieb ber

SBitbungSftufe oerabreidjt ju werben pflegten, unb rourbe

oon bem ©emmarregenS unter SRefptjtenj beS ©enerafoifarS

oermaltet. ©in auf bie Stiftung bejäglic^er 2tf

t

35
), ber ber $aupt*

fadje nadj aber nur tbm auf bie SSermaltung SBejügtid&eS

enthält, trägt ben tfjrn unterm 11. ©ept. 1784 jugefommenen

5Bermerf „Slrmer ©tubenten ©txpenbten 2llmofen". 9tadf)

üjm follte fie baju bienen „armen ©tubenten subsidium

unb 3ufd)uf$ in ifyren studiis" ju gemäßen.

-äroeifelloS fd)ien man bei ber SluSteilung biefer ©ti*

penbien an ber 33orauSfet>ung feftgc^altcn ju tjaben, bafc

ber ©tipenbiat jeweils ein „Bamberg er ©tubent" fein

muffe, roie benn audj bie im üorftetjenb ermähnten ©emmar*

redjnungSbericfyte 1644/45 aufgejagten ©rünbungSfapitalten

in ©injelbetragen oon 500 bis 100 fl. ausnahmslos fürffc

bifdjöfüd) bambergifdfjen Drten entftammten 34
). @S fragt

ftd) nur, mie roett ber Segriff beS „$Jamberger ©tubenten"

ju jie^en mar. $n biefer §infid)t ift lefyrreici), bafc baS

" tv. § i.

»*) Cf. ©djmttt, 220
ff.

») ©en. Elften. ©. aufy Sa^reäber. 1889, 18.
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^Sttpenbtum in ben $at)ren 1785 unb 1786 auö) jmei

Geologen oerliefjen mürbe, melcfye eine 9ietfe nad) au3=

roattö unternahmen, baft.aber bie jungen fieute Hornberger

Untertanen waren unb auef) in Bamberg ftubiert Ratten 35
),

©ine äufjere SBanblung im ©fyarafter be§ ©tipenbiumS

trat in ben legten Sauren fccg ig, ^atjrtjunbertö ein, afö

ber letzte SBamberger ^ürftbifcfjof ©Ijriftopt) Sranj grei^err

Don SBufetf U)m feine ©elbftänbigfeit naljm unb ben gonb

bem bamafö um feine $ortejiftenj fämpfenben Hospitium

Marianum übermieS. (Sine materielle SSerletjung be3 ©tif*

tung3jmecfe§ mar bamit allerbmg§ nidjt oerbunben; aud)

formell mar bie Uebermeifung faum ju beanftanben, nad)«

bem bie ©tiftung^urfunbe nidjt befannt mar unb eine

im 3a^re 1792 in ben Slftenbeftänben be3 ©eiftlidjen SBifa*

riat§ unternommene eingetjenbe ©ucfye md)t§ hierauf 93ejüg*

üd>e§ jutage geförbert fyatte
36

). SBte fyod) fid) ber über*

nriefene gonb belief, läßt fid) aftenmäfcig genau motyl ferner*

U6) meljr feftftellen, mofyl aber mit großer 9Ba£)rfd)cinlid^feit

inbireft au§ einer 3at)re3red)nung be3 9ftariamfd)en £ofpi=

je3'7), morin an ©mnaljmen 128 fl. frf.
4
) für ©tipenbien

— unb biefe fönnen mofyl nur bie unferem fundus ent*

fprungenen gemefen fein — figurieren. S)a ber bamalige

3tn§fUf$ 5 o/o betrug, fo mürbe fttf) barauS ein Kapital-

permögen oon 2560 fl. frf. * 3200 fl. rt).
4
) rennen @8 märe bie§

in 2tnbetrad)t beffen, ba£ biefe§ Kapital jur ©tipenbienoer*

leiljung mäljrenb be3 erften 2)ejennium§ be3 19. Qal)tf)un='

bert§ nur im 3ufammenfd)luffe m|t ^cn übrigen fdjon ge*

nanntentStipenbienfonbS Ijerangejogen unb bemgemäf} nur

menig (in 2lnfprud) genommen mürbe, mit ber im Qafire

1813 angegebenen §öf)e oon 4805 fl. xi). — beato. ber

i^tgen, @nbe 1903 oortjanbenen Summe oon 12800 3JI.—
fe^r

:

i:mol)l oereinbar. 93ei ber ©äfularifation mürbe

«•) §. SBeber I, 562.

") (Sbenba, 564 unb 565.
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ber gonb als in bem Vermögen beS 9flarianumS ju8175 fl.

54 fr. rf). enthalten ntdjt auSgefdjieben, tnelmeljr in btefer

(Summe unb jugleid) mit bem SluffeeSfdjen, bem oben er-

mahnten SBogelfdjen unb oon £>ornecffd)en unb enblid) bem

nodj ju befpredjenben von öergfdjen gonbe ber neuen

©djutfaffe
29

) übermiefen, unb jmar im (Sinne ber grunb*

legenben 2iai>. @. vom 18. 3tpr. 1804 29
) über bie ©djul*

organifation in Bamberg, ebenfo mie eS beim StjseumSfonb

unb anberen Slttributen ber %ail mar, unter 2lufred)tert)al*

tung feinet ©ttftungScfyarafterS.

Sttefe ©inoerteibung in baS Vermögen beS 3Jlariant=

fdjen £>ofpijeS brachte eS natürlid) mit ftd), baß bei ber

üortjer genannten tabellarifdjen Ueberfid)t beS QctfyreS 1813

über bie im SJlainfreife beftetjenben ©tipenbienftiftungen beS

fundus pauperum gar nidjt gebaut mürbe, mie benn über*

t)aupt bie 2tften beS bamaligen ©eueralfreiSfommiffartateS

unb feiner -Jtadjfolgertn, ber SL Regierung beS Dbermain*

freife§ / fid) lange über it)n oölüg auSfdjmiegen. ©rft im

Qafyre 1821 trat er jiemlid) unoermittelt mieberum felbft-

ftänbig auf, inbem in biefem ^atjre 5 Streiften aus ifjm je

eine ^räbenbe oon 100 fl. zugebilligt mürbe.

2)iefe greigebigfeit, mit meldjer bie f)öd)fte ©teile bie

(Srmartungen in ben ftubentifdjen Greifen 33ambergS natür*

lid) mel)r als übertroffen fjatte, mar offenbar begrünbet

in bem SBunfdje bem lange oernadjläffigten ©tiftungSjmecfe

mieber einigermaßen geredet ju merben unb fporabtfdj

einen 93etrag ju oerteilen, ber einem mehrjährigen Renten*

erträgniffe entfprad). S)er ©tipenbien in ben unmittelbar

folgenben Qaljren waren eS bafür jumeift nur einzelne, unb

jmar im £öd)ftbetrage oon 120 fl. ©iefe ©umme im Qu*

fammenfyalte mit berjenigen, toeldje ber oben genannten 3Jt. @.

t)om 18. Oft. 1823 gemäß als Seilbetrag an 3infen jur

5ßerftärfung beS gonbeS üermenbet p merben pflegte — fte

belief fid) burd)fd)nittlid) auf 20 bis 50 fl. für baS 3a$t
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— bürfte mit bem Urteile im ©inHange fielen, baS mir

oben über bie |>öf)e unb bie @vtragSfäf)igfeit beS fundus

pauperum ju Söeginn ber ©ctfularifation gefallt fyaben.

Sine mefentlidje Stenbenmg im modus distribuendi

erbrachte bie SReueröffmtng beS 2luffeeSfd)en ©eminarS

im Qafyre 1830, inbem nunmehr, mie oben ausgeführt, ber

bisher ju ©tipenbiensiüecfen uermenbete gonb gleiten

StamenS ebenfo mte ber Sttarianifdje biefem $kk entjogen

unb ber früheren Söefttmmung mieber jugefüt)rt mürbe. 9Jian

mufcte, ba jetjt ber Slrmenftubentenfonb ber emsige atlge*

meine ©tubienfonb geworben, auf ifyn einen Seil ber 2In*

redete übertragen, bie man ber ftubierenben Qugenb bislang

Ott ben beiben eben bejeicfyneten anberengonbS eingeräumt fjatte.

3)ie S^lge mar, baft uon ba ab bie Slnjafjl ber ©tipenbien

erf}öl)t unb bemgemaf} bie Qualität berfelben verringert

mürbe, maS um fo notmenbiger evfdjien, als nunmehr aud)

baS nut$ungSbered)tigte Clement ber ©gmnafiaften unb

Saieinfd)üier fid) in ber Koufurrenj immer jaf)lreid)er be*

merfbar machte. Unb jmar fdjwanften bie oerlie^enen 2ln=

teile für bie nod) übrige $ett ber ©ulbenmäljrung $mifd)en

bem £öd)ftbetrage oon 40 fl. , ber aber nur in einem ein-

jigeni^aljre uerliefyen mürbe, unb bem 2Jlinbeftbetrage uon

15 fl, für bie Seit t>on 1876 ab bis 1890 jmifd)en 70

unb 50 9JI.

Um ben legieren 3ettpunft fetzte fobann eine neue

Uebung ein, bie Sßerletfyung beS ©tipenbiumS an bie Catein*

fcfyüler — ober, im Sinne ber neuen grjmnafialen ©d). D.

uom 23. 3uli 1-891, ber ©gmnafiaften ber unteren Klaffen

— möglid)ft jugunften üou 3lnget)örigen ber oberen Klaffen

unb uon ©gmnafialabiturienten unb Streiften ju befdjränfen.

ffiiefc Slenberung red)tfertigte fid; jur ©enüge burd) ben

Umftanb, bafj neben bem Streunt unb bem bisherigen ©gm-

nafium weiterhin aud) baS unterm 1. Dftober 1890 eröff-

nete 9teue ©xjmnafium als 2Jiitbemerber um bie ©tipenbien

e*
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au§ bem fundus pauperum studiosorum Bämbergensis in

bic Slrena trat.

©ie traf jiemlicf) gleicfyjettig mit einer prinjipiellen

(Sntfcfyeibung fdjroernriegenber 2lrt sufammen, oeranlafct burd)

ba3 k. ßt)jeum§reftorat Bamberg, roelc^c^ in einem fon=

freien galle gegen bie SBerleiljung be§ ©tipenbium^ an 9tid)t=

berechtigte *ßroteft eingelegt unb bamit bie grage mä) bem

3roecfe unb ber ©efd)icf)te be§ ©tipenbium§ neu aufgetollt

Ijatte. 3)a§ ©tipenbium mar nämltd) im ^aljre 1888/89

jtoei £f)eologiefanbibaten nerliefyen roorben, von benen ber

eine jurjeit ber 93erleit)ung bereits eine auSroärtige fcoty

fcfyule frequentierte, roäfyrenb ber jroeite bie ftaatlidfyerfeitS

oorgefcfyriebenen ©tipenbienbebmgungen nid)t erfüllt fyatte:

ber festere fyatte fid) nielmetjr mit feiner ©ingabe bireft an

ba§ ft. ©taatSminifterium be£ Ämtern für Äircfyen* unb

©d)ulangelegent)eiten geroanbt, mar non ber Ä. ^Regierung

von Dberfranfen bejro. ber $. 2lbminiftration ber unmittel-

baren Stiftungen in ^Bamberg, mit ber fid) bie Regierung

biefertjalb unter Umgebung be§ S?. SgjealreftorateS in§ 93e-

nehmen gefegt fyatte, „qualifiziert" unb baraufljin oom ge*

nannten ©taatöminifterium mit einem ©tipenbium au§ bem

fundus pauperum studiosorum bebaut roorben.

3)er *ßroteft be3 5ieftorate§, nom 5. 3an. 1889 ba*

tiert, richtete fid) in formaler £inftd)t gegen bie — aller*

bing§ metjr al§ merfroürbige — SBerle^ung ber atlge*

mein giltigen, im vorigen Paragraphen eingetjenber befpro*

dienen ftaatlid)en ©tipenbienbefttmmungen, jumal jener ber

3Jt. @. oom 21. 2lpr. 1869, in materieller 93ejiel)ung gegen bie

3uläffigfeitoon Kompetenten, roeldje roätjrenb ber ^Bewerbung

um ba§ ©tipenbium, roäljrenb ber Sßerlei^ung unb roäljrenb

be§ ©enuffeS berfelben nidfjt ober nidjt metjr Slngeljörige

be§ £t)jeum3 ^Bamberg mären. Unb in ber £at entfdjieb

junäd)ft bie Ä. KreiSregierung mit (£. oom 23. gebr. 1889,

ba| bie Sluäjaljlung ber an bie beiben Sfjeologieftubierenben
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gewährten *ßräbenben, fofcrnc ftc nid)t fcfyon erfolgt märe,

ju ftunben fei, worauf eine 9W. @. nom 6. Quni j3. $3.

bie beiben ^Betrage an anbere Streiften oergab. ©leidjjeitig

fprad) babei jene 9teg. @. ben ©runbfa^ au§, baft bie 3u*
erfennung be§ in SRebe ftefyenben ©ttpenbtumS lebiglid)

an ©tubierenbe be§ £gjeum3 unb ©gmnafiumS in

^Bamberg ju erfolgen fyabe, meiere jubem mäljrenb be§

©enuffeS beSfelben an biefen £et)ranftalten ju o er bleiben

ftd) Derbinblid) matten — eine gönnet, melcije fid> ju ber

ftereotijp geworbenen 93ebingung ocrbidjtete, bafj ber ©ti*

penbiat „ba§ ganje ©tubienjatjr über in Bamberg feine

©tubien fortfetje" unb namentlich nod) bem mit einem fot

d)m ©tipenbtum beglütften ©tjmnafiafabfofoenten bie 93er*

pfücfytung auferlegte menigftenä ba£ folgenbe SBinterfemefter

am SBamberger Sgjeum jujubringen.

3)ie SBegrünbung ber befagten @. be§ 23. gebr. 1889,

melier ein Seil ber oorftefjenben gefcf)id)tlitf)en ^Bemerkungen

entnommen ift, gefcfyaf) babei unter Betonung be§ anlangete

jeglid)er ÄenntniS ber ©tiftungSurfunbe lebiglid) burd) ben

£imt)ei3 auf ba§ ©ercotjnljeitSrecfyt, rote e£ ftd) bejüglid)

ber SBerleifyung be§ ©tipenbiumS fyerauSgebilbet §abt. Unb

roirflid) mar bie oben angeführte SReberoenbung über bie

9totroenbtgfeit ber ^ßräfenj be£ SBeroerberS in Bamberg

früher bereite gebraucht roorben, am beutücfyften unb au3*

bructeooUften in einer längeren *ßroflamation be§ $. £t)jeum§*

reftorateS Dom 26. 9Jlär} 1856, meldte bie in bie 9teg. @.

oom 23. gebr. 1889 aufgenommene 93ebingung3formel

iljrerfeit§ fdfyon faft roörtticf) angeroanbt fyatte
88

).

M
) dagegen war e§ von ber nämlichen ©teile burd)au3 in*

lorrelt gefyanbelt, wenn jte in einer 93efannttnad)ung vom 9. 3uü
1851 ben fimdus pauperum ctl§ einen „oberfränftfcfyen %orib" be*

aeidjnete, eine Söejeicfynung , bie bi$ ju \>tn 80=er Sauren be3

t>erffoffenen 3al)rfyunbext§ herauf in ben 3aljte§berici)ten be§ St^e*

um§ fortgefefct angewanbt würbe, big it>r ein 9ieg. 9i. d. d. 20. 9top.
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Ueber bic grage bcS 9te{igion3befenntniffe§ bcr

.jum ©enuffe be§ ©tipenbium§ beredjtigten ^Bewerber ift

formell burd) eine 9JI. (S. oom 1. ©ept. 1840, mitgeteilt

burd) Steg. 9t t)om 8. (Sept. j§. 3§., bafyin entfdjieben

morben, ba§ nur $atf)oüfen in 93etrad)t ju fommen

Ratten— ein (Snifdjeib, ber ficE) wot)l fdjon au£ ©rroägungen

über bie $eit bzx ©rünbung be§ ©tipenbium£ unb feine§

$auptfttfter§, foroie be§ (£l)arafter§ ber bamaligen leeren

©cfyuten in Bamberg genügenb motbieren laffen bürfte.

dagegen ftet>t bie $rage, ob ba§ ©tipenbtum

be3 fundus pauperum nur an ^ßfyüofopfyen ober aud)

an £l)eo logen x>erlief)en raerben fönne, vorläufig notfj

offen. 2tu§ ber §cmbf)abung ber 93erleil)ung, roie fte na<$

bem oben angeführten 93erid)te üon ©djmitt in ben älteften

ßeiten gepflogen mürbe, fd)einen beibe Kategorien t)on <Btu-

bierenben ju feiner (Sntgegennafyme beredjtigt ju fein, oon

ben Geologen aber, folange bie beiben im oorfyergefyenben

2lbfd)nitte berührten 2tttf). @. t)om 12. ®ej. 1817 unb

11. 2Ipr. 1819 ©eltung befitjen, jmeifelloS nur bie 9tid)ts

feminariften. ©o ba§ e§ burd)au£ im ©inflange mit ben

gefetjticfyen 93eftimmungen mar, menn ba3 ®. St)jeum§ref=

torat Geologen, meiere fidf> bereite im Alumnate befanben,

äl§ jum ©enuffe be3 ©tipenbium§ nid)t befähigt erachtete
89

).

9tur ein auS.brücftidjer Söille be§ ©tifterS l)ätte eben bie

beiben genannten (SntfdjHe^ungen ganj ober teilroeife annul=

1883 mit ber Sflitteifung ein ^n^ machte, ba£ e3 für bie Streiften

feinerlei „®ret3ftipenbten" gäbe.

•) $)er Sßerf. fyat fyier im frefonberen eine SBorftettung be§

ß^5ea!reftorate§ pr ®. 9kg. com 12. 91qx>. 1835 im $luge,

welche forcofyl bu im ftlerifalfeminar al§ im Sluffeefianum befmb*

liefen, mit ©tipenbien au3 ber ^Irmenftubenten-Stiftung begnabtg*

teu Streiften ber ®. Regierung namhaft machte um bie ©nt^ie^ung

biefer Beträge unb bereu Verteilung an aubere ^Bewerber. $u Ber*

anlaffen.
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Heren föroten 40). Unb um hierüber in£ Kare ju fommen

fud)te man benn in Bamberg im 93ott$uge einer SftegierungS*

anorbnung oom 18. ^uli 1862 neuerbmgS nod) einmal

nadj bem ©tiftung^briefe, ofyne ba£ man freitid) audf) mit

biefer ©ud)e ben geringften ©rfotg gehabt fjätte.

9tod) emroanbfreier erfrfjeint e§, ba§ ba£ ßgjeumS*

reftorat feinerjeit aud) alle jene Steiften von ber Sifte ber

©ttpenbianben unb ©tipenbtaten abfegte
39

), roeldje fid) im

gfreifyerrlidj non 2luffee§fd)en ©tubienfeminar befanben, ba

ein berartigeS ©tubienfyauS jujeilen ^ofyann ©ottfrieb§ von

Slfcf^aufen in Bamberg ntd)t ejifftcrte
4l

), eine Seftimmung

hierüber alfo faum in bie ©tiftungSurhmbe einbe*

Sogen werben fonnte, fo ba£ bie allgemeinen ftaatlidjen

formen über ba§ ©tipenbienmefen unb namentlich bie im

vorigen 2lbfd)nitte ermähnte 9JI. @. Dorn 7. Stug. 1806

unetngefcfyränft Patj greifen mußten.

Id. 3)a§ greifyerrüdf) üon ^ornecffdje ,,©tu=

bienftipenbium" — nid)t ju üenuedfrfeln mit bem weiter

unten nod) $u befpredjenben, äf)nlid)en ^meefen bienenben

greifyerrlid) non |>oruerffd)en „SlrmenfmberfyauSftipenbium"

— Ijängt auf ba3 engfte mit ben beiben foeben befjanbelten

*°) 3m ®egenfafce jur jufädigen Sflöglicrjfett, ben einen ober

anbeten Alumnen im §inblitfe auf t>k in ber Wl. (£. r>om 12. 2)e$.

1817 angeführten 3Ut§nal)mefäüe im ^Befi^e be§ ©tipenbium§ §u

belaffen.
4I

) Solche „©tubienfeminare" fd)einen fid) aflmäfytid) au§

ben Älofterfcrjulen be§ SJtittelalterS — im proteftanttferjen $)eutfd^

lanb, wo fte „SUumneen" fyiefsen, tethoeife unter bem (Stnfluffe ber

Deformation — gebilbet 51t tyaben. Qm (Gebiete be§ jetzigen ßönig*

reid)3 dauern bürfte ba$ ältefie bcrfelben ba§ «Seminar ju 9teu*

bürg a. %. fein, ba$ oom §er$oge Söolfgang Sßilljelm von

Sfteuburg unterm 20. ©ept.' 1688 — SHefdj, 1 — unb jtoar bireft

jur (Erfüllung feinet originalen 3^ec!e§ gegrünbet unb btn $efuiten

a(§ bm Leitern be§ gefamten Stubiemt>efen3 übertragen roorben

mar. ©enau 100 gatjre fpäter erhielt erft Bamberg in bem 9luf*

feefianum ein berartige3 ^nftitut.
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©tipenbien be§ 3Jtarianifcf)en unb 3Irmenftubentenfon*

be§ gufammen, infoferne *$ fdjon bei feiner ©rünbung

ben 3ielen be§ Hospitium Marianum bienftbar gemalt

iourbe. @£ mar oom 3)omfapitular Sodann *ßljilipp

2lnton#ome<S oon SB e in 1} eint, £errn ju £t)urn,

mit 2000 fL rt).
4
) p betn @nbe geftiftet toorben, bafc au§

feinen Stenten eine neue greiftelle für einen SBetoofjner be§

#ofpije§ gefcfyaffen werbe. ®a§ *ßräfentatton§red)t auf

biefe ©teile würbe babei urfunblid) ber gamilie oon $ome<S

oorbefyalten.

3)ie Uebernaljme be§ 93enefijium§ burefy ben ®ireftot

be§ 3Äarianum§ bejio. ben 9teftor berAcademia Ottoniana *2
)

erfolgte mit einer Urfunbe oom 17. 9too. 1760, berenäßort

laut in 2ibfd)rift bei gafdjing mitgeteilt ift
43

). ©aSfetbe

mürbe im unmittelbaren SSoHjuge ber ©äfularifation jugleid^

mit bem ©tiftungSoermögen be§ 3Jlarianum£, be§ oon SBerg*

fcfyen
44

), be§ 2lrmenftubentenftipenbium3 unb anberer Heinerer

Stiftungen bem 3tuffee§fd)en gonbe jugeteitt unb oon ber

neugegrünbeten Slbminiftration ber Unterrid)t§ftiftung in

^Bamberg in ber SBeife oenoaltet, baft au£ bem entftanbenen

©efamtfonb ein ©tipenbium oon 50
f(.

jäljrlid) für ben

oon $omecffd)en befonberen ©tiftungSjtoecf bereit gefteüt

mürbe. 2tud) blieb, toenigften§ oom Qafyre 1808 ab, ber

genannten freifjerrltcijen gamilie ba§ 93orfd)lag§red)t getoaljrt,

toa§ SBeranlaffung gab ba§ ©tipenbium al§ greifyerrtid) von

$ornecffd)e§ gamilienftipenbium ju bejeidjnen. ©efjr ju

Unrecht — ba erftenS biefe Seseidjnung bod) mo^l nur

auf ein ©tipenbium anmenbbar ift, toeld)e§ Angehörigen

einer beftimmten gamilie oerlietjen nrirb, unb jtoeiten§ ba§

oorliegenbe ©tipenbium jugleicf) mit ben au3 bem 2luffee§*

fcfyen unb bem SJtarianifcfyen gonbe unb bem fundus pau-

perum studiosorum flieftenben ^ßräbenben ab ovo fdjon

"T@. § 2 ber 3lbl)anblung.
43

) frafdpg, 53.
*4

) ©. bie folgenbe Plummer 3 be§ £er.te3.
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at§ „allgemeines'
1 ©tipenbium befyanbelt b.

ty. feine 58er*

lehmig ber Srone anheimgegeben roarb. @rft im Rofyxt

1830 erfolgte im Stnfdjfuffe an bie SBiebererricfytung beS

SUtffeeSfdjen ©tubienfeminarS bie 2luSfd)eibung beS von

£oraedffd)en gonbeS ju eigener SSerroaltung, unb jroar mit

einem Äapitalftocfe , p 1250 fl., roäfyrenb jur nämlichen grift

ba§ 93erletf)ungSred)t in ©emäfttjeit ber 2111t). 95. D. t>om

17. 3)ej. 1825 an bie Ä. SlreiSregierung übergegangen ju

fein fcfyeint, bie baSfelbe im Qafjre 1837 erftmalig unb von

ba bi§ jur ©egenroart herauf ununterbrochen ausübte, naty

bent fte jeweils von bem juftänbigen Raupte ber gamilie

t)on $ornecf einen ©tipenbiaten präfentiert ermatten Ijatte.

3)aS ©tipenbium mürbe in Uebereinftimmung mit bem

SBiUen ber ©tiftungS* bejro. UebernaljmSurfunbe t)on jcl>er

auf mehrere ^a^re nerlieljen: in ben erften 3)ejennien beS

19. ^atjrljunbertS auf 5, fpäterfjin auf 3 ^afjre, in neuerer

3eit „für bie ganje Stauer ber ©tjmnaftatftubien".

fiebere gormel fönnte im 3ufai^m^^fte mit ber

Xatfadje, ba$ baS ©tipenbium feit langer 3eit fdjon nur

an ©d)üler beS ©tjmnafiumS — jetziger Definition b. i. beS

Inbegriffs non ©gmnafium unb lateinifcfjer ©cfyule älterer

Drbnung — juerfannt mürbe, bie SJteimmg roadjrufen, bafc

baSfelbe auSfd)lie{3licf) für ©gmnafiaften beftimmt

fei. 3)iefe 2luffaffung märe aber eine burdjauS irrtüm*

lidje. ©ie roirb roiberlegt: erftenS burd) ben Qxozd ber

Stiftung, meiere als bloßer Seil ber ehemaligen 3Jlarianifd)en

$ofpitiumSftiftung bie @inbejiel)ung and) ber ©tubierenben

ber $ßl}ilofopl}ie an ber feinerjettigen Sttabemie unb bamit

an beren 9tad)fotgerinnen, ber Unioerfität unb bem Streunt,

twrfal) ;
jmeitenS burd) bie früher roM(id) beftanbene Uebung

baS ©tipenbium Sgjealftubierenben ber *ßf)ilofopl)ie neu ju

übertragen ober foldje im gortgenuffe beSfelben ju belaffen;

brittenS enblid) burd) ein formelles (MenntniS ber S?. Kreis*

regierung, roelcfye fid) analog mie bei ben früheren ©tipen*
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bien auß bem 9Jtorianifd)en unb 3Iuffee§fd)en gonbe unterm

28. Quni 1837 gelegentlid) baf)in au§gefpr*djen tjatte, bafj

befagter ©enu$ mit bem <Sd)tuffe be§ (bamate auf

2 Saljre bemeffenen) ^ßf)ilofopf)ihnn§ fein @nbe ju finben

Ijabe
45

), roa3 natürlich bic 3utäffigfeit be§ @rmerbe§ ober

bc§ gortbejuge3 mäfyrenb ber pf)Uofopf)ifd)en ©tubienjeit

beutlidi) oorau£fet}t. Unter biefen ©efid)t§punften fjält bafjer

ber SSerfaffer e§ nid)t nur für bürd)cm§ angebracht, bafj fid)

ein ßanbibat ber ^51)tlofopl>ic am 2t)$eum menigftenS

um bie 93elaffung be§ ifym a(3 ©tjmnaftaften gemährten

©tipenbium§ bewerbe, fonbero aud) für burdjau§ erfolgreich

®ie £>of)e ber ©tipenbienbet.räge belief fid) bi§ jum

Qafyre 1874 auf bie projezierten 50 ft., fanf oon ba auf

45 fL * 77 9Jt. 14 «ßfg. unb ftieg im ^afjre 1893 auf 80,

im Satire 1902 auf 90 3JI. $)a§ 2tftiofapital ber Stiftung

betrug im ^afjre 1903 2670 9tt.

®a ba£ ©tipenbium genau ben gleiten Qrotdm

bient mie el)ema(3 ber Sflarianifdje $onb, mit bem e§,

iüie gefagt, fogar urfunblid) oerfnüpft gemefen mar, tarnt

e§ nur an Slatfjolifen oerliefjen werben, nad) meinem

©runbfatje benn aud) oon jeljer oerfafyren mürbe.

2. Unter biejenigen ©tipenbien, meiere, auSfdjUefj*

lid) für (©gmnafiaften unb) Streiften beftimmt, nur
~~

"T$8i3lang, fo j. 93. in t>en Sauren 1827/28 unb 1828/29,

fjatte man baä ©tipenbium nämltd) anftanbStoS aud) an £f)eos

logen oerliefyen, foferne fid) biefelben nur — ben 93ebingungen

ber oben genannten $Ute be§ 29. 2lpr. 1808, 12. ^e§. 1817 unb

11. 21pr. 1819 entfprecfyenb — ntd)t im ftlerifalfeminar befanben.

$)iefe $erleif)ung f)telt bie in SKebe ftefjenbe 9ieg. (£. offenbar au3

bem ©runbe für unangebracht, weil fie ^n von §ornedfc$en ®ti*

penbienfonb aB $etl be§ $luffee§fd)en <5tipenbienfonb§ betrachtete,

obgteid) er bem leiteten bei ber ©äfularifation nur au3 3roeds

mäfjigfeitS-, nämlid) an§ üerroaltung§ted)nifd)en, ©rünben einoer*

leibt morben mar. 5ftad)bem bie gronbe jebod) organifd) nidjt ba§

minbefte mit einanber gemein Reiben, bürfte ber im £ejte genannte

9iegierung3entfdjeibbe3 28. Sunt 1837 mo^t fetyr angreifbar erfdjeinen.
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an einem (©gmnafium ober) £9 jeum erworben unb

genoffen werben fönnen, ift ba§ ©tipenbium bering olft äbter

&onnift§ftiftung ju rennen. ©3 befit}t flofflfommen

ben ©fjarafter eines „allgemeinen" ©tipenbium^, ba e§ von

jeber 5Rücfftd)t auf ©eburt, §eimat unb gamilie abfielt,

unter ber 93erwaltung unb 2tuffid)t ftaatlidjer Stellen —
ber $. ©tiftung§abminiftration in 9Jtünd)en bejm. ber &
ÄreiSregierung non Dberbatjern — ftefyt unb von bem Ä.

©taatSminiftertum be§ Innern föt $ird)en= unb ©djulange*

legenfyeiten oerlie^en wirb. 3)a§ SBermögen ber Stiftung

betrug im 3at)re 1902 9605 2JI, worauf 4 ^Jräbenben

fiteren. ®a§ ©tipenbium pflegt alljcrtjrlid) oon ber genannt

ten SreiSregierung au£gefd>rieben ju werben. 3m 2lnfd)luffe

• hieran unb fu^enb auf einem 2lbbrucfe biefeS 2lu§fdjreiben§

in ifyrem ßrei£amt3blatte taftf bie $. Regierung von

Dberfranfen feit bem $af)re 1871 bem $. SrjjeumSreftorate

jeweils fdjriftltcfye
sJtoti$ hierüber jugefjen. liefern Umftanbe

ift e§ benn offenbar aud) ju bauten, ba§ bie ®onfurrens um ba§

©tipenbium au§ Samberger Spjealfreifen feit bem $af)re

1872, in welchem e£ jum erften SRale erftritten mürbe,

jeberjeit eine fet)r rege mar. ©ie fjatte meift guten ©rfolg,

tnbem bi§ in bie jüngfte ©egenroart herein in manchen

Sauren 1 ©tipenbium, in manchen 2 ©tipenbien, gewöfynlid)

in ber £öl)e non je 50 9Jt. — ber SJiajrimalbetrag mar

64 3Jt. — ©tubierenben foroofyl ber *ßf)ilofopt)ie als ber

Geologie be§ SgjeumS gemährt mürben, ©in im 3ctf)re

1880 üon tyier aus unternommener SSerfud^ eines graben*

baten baS it)tn juerfannte ©tipenbium an einer Uni-

t>erfttät ju nerjeljren, fd)eiterte an bem SBiberfprudje ber $.

ÄreiSregierung üou Dberbaqern, welche mit 2Infd)reiben nom

6. 9tot). jS. 33. unter Berufung auf ben Qwtd ber Stiftung

ba£ Ä. SgjeumSreftorat erfudjte an ©teile beS jur Unwer*

fttät übergetretenen 93amberger 3nt)aberS if)r einen anberen

eint)eimifd)en Streiften auf baS ©tipenbium ju präfentieren,
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wa§ auä) gefdfjaf). 2)a§ ©tipenbium ift ein „fatfjo*

HfdjeS".

3. 2H§ einsiger Siepräfentant ber in unferer tabeflari*

fdjen Ueberftci)t unter Plummer 3 genannten ©ttpenbien

erfcfyeint ba3 oon 93ergfdje ©tipenbium, autf) ,,93ambergifd)

oon SBergfdjeS" ober „Dberfränfifdf) oon 93ergfd)e§" ©tipen*

bium genannt.

<b wirb nadj einer f)öd)ften @. d. d. 16. gebr. 1810

al§ „ganj allgemeine^", als ,,©taat3"= ©tipenbium behalt-.

beft
46

) unb oon ber S. ©tiftungSabminiftration in ^Bamberg

oertoattet. 3)a§ 9ted)t feiner 3uetfeiwung ift ber Ärone

vorbehalten, bie biefe£ 3ted)t benn aud) feit ber angegebenen

3eit ununterbrochen ausübt. @§ beträgt gegenwärtig 200

bi§ 230 3Jt. unb wirb geioöfjnUd} auf mehrere — in bet

SRegel auf 3 — Qafyre oerliefyen.

©einen llrfprung oerbanft e£ bem 93ifdf)of oon2lug§*

bürg unb 3)ompropft ju Bamberg, 9Jlarftoartgreif)erm

oon 93erg 47
), ber in feinem ju S)iHingen unterm 14. 2lug.

1590 abgefaßten Seftamente 2000 fl. fr!.
4
) p bem ®nbe

ausfegte, baß oon ben 3uifen ein bem ©tubium ber S^eo*

logie ober ^uriSprubenj ftd) totbmenber junger 9Jlann

längere 3*ü t)inburc^ unterftü^t roerbe. ®a§ Seftament

felbft befinbet fidE) in bem Ä. $rei§ard)io ju Bamberg; eine

amtüd) beglaubigte 2tbfd)rift oon bemfelben ift im 3at)re3*

beriete be§ St. ßgseumS für 1888/89 burd) S)rurf oeröffenfc

IidE>t roorben. ©ie fyat folgenben SCSortlaut:

*•) frafd)ing, 5. $8ei ^eftner — a. a. D., 32 — ift ba§ von

SBergfdje ©tipenbium in nid)t red^t oerftänblictyer Söeife unter

„$8anreutl)" eingeteilt, rote benn überhaupt bie ©inteifongS* unb

SBortrag^toeife ber oerfcfyiebenen ^ßräbenben unb bie (Sinbejie^ung

aller möglichen SBeftitntnungen unb ©ntfdjliejmngen bü bem ®e*

nannten bie Ueberficfjt über ^n bef)anbelten (Stoff feljr erfährt
©djorer — a. a. D., 50 — trägt bagegen ba% ©tipenbium richtiger

unter „Bamberg" oor.
*7

) %L über tyn %äd I, 11, fonrie ©tammbudj I, 101.
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„Stern &o oerfdjaffen wir 3wat> Saufennbt

gutben, tocIc^c mit 9tatl? onnb guetad)ten aineS £l)umb=

©apitute 3ue Bamberg. 3m ©tifft folten angelegt,

xmnb t)on bem $\n% 2lin Saugenlidje ^erfoljn nad)

guetadjten gefct bemeltS Stjumb* ©apttufe, fo olbereit

Qre Fundamenta grammaticalia in Studio, ©ed)8

ober ©iben Qar. (2)od) ba§ btefelbig 2Iinem ©apitut,

ober ba 2)afcfelbig Qrer nid)t Seburfft, 2Iinem ge ßue

3*iten SRegierennben ©ifd^ouc 3ue bienen onnb ftdj

ad facultatem Theologicam uel Juridicam $uebe*

geben, oerobligiere.) onnbertjalten werben, htimbtn

2lud) Sluffmerfljung SBefdjelje, 3)a follidje ^ßerfofjn fein

3eit in Studio nid)t tool 3ubred)te. wellid)e3 3Ibermat3

Steg 2)ifcretion oilbemeltS 2;l)umb= ©apitute gelaffen,

S)iefelb toiber 3^ Steuocteren. onnb ain 2lnnbere an

feine ftatt 3uuerorbnen."

£ierau§ bürfte nad) 2(nfid)t be§ 93erfaffer§ nun aller*

bmg§ tjetoorgefyen, ba§ bie jetzige $anbljabung ber

SBerleifjung bem SBillen be§ ©rblafferS eigentlich

itid)tentfprid)t 3)enn btefer SBille gefjt auSbrücftid) baljin,

baf$ ber ©tipenbiat bem mit ber Ueberwacfyung ber Stiftung

betrauten 2>omfapitel ober bem jurjeit regierenben 93ifd)of

„ju bienen" ftd) oerpflidjte. Qn einer freilid) ettoa& allju

engen Sluffaffung biefe£ 93egriffe3 Ijat man barum früher

ba3 ©tipenbium ben ©ötjnen ber bomfapiteffdjen ober fürft=

bifd)öflid)en Beamten, unb jwar in ber fHegcl auf 6 3af)re,

oerliefjen
48

), toäfyrenb man in oöllig jwanglofer ober oielleid)t

nötigerer SBeife ben ©tiftung§toillen aud) baljin fjätte oer*

bolmetfcfyen fönnen, ba§ ber 93ewerbung3bered)tigte fpäter*

l)in ate ber ©otte£gelef)rtf)eit ober 9kd)teToiffenfd)aft 93efltf*

fener bem Kapitel ober 93ifd)of feine wiffenfd)aft{id)en ober

feelforgerlicfyen Greifte ju leiten tjabe. ®iefer Qrotd ^ber

fönnte aud) in ber ©egemoart nod) erfüllt werben. 3ra^
")~©ett. Elften.
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ift bic ftaat§red)ttid)e (Stellung be§ £)omfapitet3 tote be§

93ifd)of§ ju Bamberg im Saufe ber Qtxt eine anbete ge=

roorben: bie be§ 93ifd^of§ aber nur fyinfidjtlid) feinet xotlU

üd)en ©fyarafterS als SanbeSfürft, tüd)t fjinfid)tlid)

feiner fird)lid)en bejro. t)ierard)ifd)en Stellung 49
). S)arum

bärfien bie £f)eologieabfpiranten unb £f)eofogiefanbibaten be3

ljeimifd)en @rjbi3tum§, einerlei, ob fie iljre ©tubienjeit ganj

ober teilroeife an ber tfyeologifdjen „gafrtltät" be§ £t)äeum§

^Bamberg ober eines anberen Stjjeumä ober aud) einer

Unioerfität jubringen, jur @mpfangnai)me be§ ©tipenbiumS

0011=, unter ben je^igen 23erf)ältniffen oielleidjt fogar oor-

jugg* ober einjig*bered)tigt erfd)einen.

Srotjbem fyerrfdjt feit langen Sauren bie ©epflogen=

fjett baSfelbe an ^uriften ju oerleifyen: früher toenigftenS

au§fd)ltef$lid) an foldje, roeldje, au$ bem ehemaligen

$od)ftifte Bamberg ftammenb, am 33amberger Streunt *ßtytlo=

foptyie gehört unb barauffyin bie juriftifcfye gafuttät einer

Unioerfität bejogen Ratten, in neuerer Qtxt aber aud) an

anbere, teils au§ bem Greife Dberfranfen teils au§ bem

übrigen SBagern gebürtige, ftonfürreuten 50
)
— an junge

Scanner, roeldje faum bem ®omfapitel ober bem SBifcfyof ober

beren nunmehrigen redjtlidjen ober gefd)id)tlid)err 9lad)folgern

,,ju bienen fid) oerobltgiert" t)aben bürften. 3)ie ßöfung biefe§

3öiberfprud)3 im .Qufammenfyalte mit ber ^Beantwortung ber

grage nad) bem 9ieligion§befenntniffe be3 93eroerber£ 51
), nacij

") ©. %. m. 1 be3 § 7.

•°) @o würbe ba3 ©ttpenbtum im Stubienja^rc 1900/01

einem ©tubierenben ber 0^ed)te au3 SJiuncfyen üerliefyen, ber freiließ

al8 gleichzeitiger Bewerber um ein anbereS ©ttpenbium auf

e3 t>erjtd)tete, im Qatyre 1903/04 an einen ebeufoldjen ©tubieren*

btn au3 9Httingen, JöejirfgamtS Sftörbüngen in ©djwaben. ÄuttuS

Tl. f8l 1900, 475 unb 1903, 394.

51
) 21(3 fotdjeä fommt aflerbing§ finngemäfj woljl nur ba3

fat^o tif d>e in Söetracfyt, wie benn autf) feit ber Söerleifyung oom
$at)re 1822 ab auSfdjltefjttdij SVat^oUfen berüdfidjtigt würben unb
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her Buläfftgfeit fcer oorfyer erwähnten einfdjränfenben ÜÄ. (£.

Dom 16. gebr. 1810, foroie enbtid) nad) ber 2tnwenbbarfett bet

beiben befannten 21111). (S. oom 12.$ej.l817 ttnb ll.2lpr.1819

übet ben allenfallfigen 2lu§fd)luf* von 2llumnen fann inbeffen

root)i nur ©egenftanb einer befonberen oermaltungSredjtlidjen

©ntfdjetbung fein, ein Problem, bejügltd) beffen wir auf

ben ©d)lufjabfd)nitt g biefeS Paragraphen üerweifen wollen.

SSJie oben fcfyon bemerft, würbe auefy ba§ von Sergfcfje

©tipenbium bei ber Uebernaljme be§ $od)ftifte§ Bamberg

ber neu errichteten 2lbminiftration für SlultuS unb Unterrid)t

in ^Bamberg jur 93erwaltung übergeben. @£ befanb fid)

im ^afjre 1803 in ben Rauben be3 am 93amberger ©gm*

naftum ftubierenben ©oljneS eines bomfapitelfdjen Kanjliften,

bem e§ furj juuor ju je 100 fl. auf 6 Qafyre t>erltef)en

worben war 48
). 2)ie $. SanbeSbireftion refpeftierte junäd)ft

biefe 93erleit)ung um jebod) naef) 2lblauf ber gebauten ßeit

bie SRente atöbalb auf bic Dotation ber ,,©d)ulfaffe"
39

) ju

Derwenben, oon wo fie trot} ber injwifcfyen liegenben 9Jt. @.

t>om 16. gebr. 1810 erft im 3al)re 1821 wieber abgefon*

bert würbe.

Salb barnad) fcfyeint fid) ba§ ©ttpenbium in ein

„größeres" unb ein „kleineres" gefpalten ju fyaben, von

benen ein jebe§ abwed)§lung§roetfe oerliel)en mürbe, letjtereS

bi§ in bie 60=er Qaljre be§ oerftoffenen 3at)rf)unbert§ herein

im burdfjfcfynittlidjen Setrage von 50 ff. gleichfalls jeweils

an einen ©tubierenben ber Sttjeologie ober QuriSprubenj.

3n neuerer 3^t begegnet man jebod) auSfdjlie^lid) bem

größeren ©tipenbium. ©ein Kapital betrug im Qafyre 1803

2500 fl. rf).
4
) unb fjatte fid) bis sunt Qaljre 1903 auf

6370 SR. t)emtet)rt.

4. Sin inlänbtfcfjen ©tipenbien, um weldfje bie Samberger

Steiften ftd) bewerben fönnen ober and) bewerben

baS latl)olifd)e SReligtonSbefenntniS be§ «Stipenbianben eine ©runb*

fotberung ber amtlichen $lu§fd)mben bilbet.
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fonnten 6cjn>. ftdj tatfddjtid) bewarben, tt)ä^renb fxe Üjnett

erft al§ afabemifcfyen bürgern einer 93olH}od)fct)ule

jufliefjen ober jufloffeu, fmb ju nennen:

a. bieim oortjergeljenben £etfabfdjnitte42eß bereite ausfuhr*

lid) befjanbelten, burd) ben 21111). SanbtagSabfdjieb
t>om 29. ®ej. 1831 gegränbeten allgemeinen
©taatSftipenbien, roeldje als „afabemifdje ©tipen*

bien" an ben brei fianbe&unioerfitäten nerlie^en

ju werben pflegen;

.

b. bie al§ *ßenbant fyieju gegrünbeten analogen

©tipenbien an ber ted)nifd)en $od)fd)ule 9Jtün*

ä)tn, fowie bie ebenbafelbft jur Verteilung gelangen*

ben ©tipenbien aus bem engeren „©tipenbienfonb für

©tubierenbe ber tedjnifdjen £>od)fd)ule" fowie au?

$rei§fonb§, t)ier fpejiell be§ $reife§ Dberfranfen;

c. bie üorbem an ben Unioerfitäten £anb§t)ut, Sftündjen

unb SSBürjburg ejriftent gemefenen „UntoerfttätSftipen*

bten", bie Vorläufer ber burd) ben 21HI). StfnbtagS*

abfcfyieb oom ^al^re 1831 in§ 2tbm gerufenen da*

bemifcfyen ©tipenbien allgemeinften (5t)arafter§.

5.- 2ln ©tipenbien, roeldje oon ben Kanbibaten be§

I)eimifd)enßt)äeum§ erbeten werben fönnen ober erbeten

werben fonnten, wät)renb ifyre 93 e r a b r e i d) un g an bie*

fetten beren nadjmalige 3ugel)örigfeit ju einer bestimmten

Kategorie oon ©tubierenben ober ju einer beftimuiten

$od)fd)ule ober beibe3 oorau^fetjt bejro. oorauSfetjte,

finb ju nennen:

a. bie „Unioerfitätöftipenbien" neueren 2)atum§ an ber

Uninerfität SJiündjen b. f. ©tipenbien au3 bem

unterm 29. Quni 1882 oon einem Unbefannten mit

25000 2Ä. geftifteten gonbe für ©tubierenbe ber

juriftifd)en gafultät bafelbft;

b. bie ©eminarftipenbien für ^Ijilologieftubie*

renbe geiftlidjen ©tanbe§ im allgemeinen, fonrie
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geiftiid)Ctt unb n>eftlicf)en ©tanbe§ fpejietl aus bcm

ehemaligen $od)ftifte ^Bamberg,

c. 2)ie ©tipenbien aus bem &eil§bronner Swbe.

5 a. 2Ba§ junäd)ft ba§ üorbejeicfynete SJtüncfyner

Unit>erfität3ftipenMum anlangt, fo fommt baSfelbe

gegenwärtig für 2lngeljörige be§ Lyceum Bambergense

praftifd) !aum meljr in SBctradjt, feit, n>ie mir fdfjon im

§ 15 unferer Slbljanblung beilagt fyabm, bie 93eftimmungen ber

m. @. vom 3. 3Kai 1897 unb ber Wi). SB. D. *om 4.3uH

1899 51
) bie 3at)l ber früher an biefem ßt)jeum *ßf)ilofopl)ie

ftubierenben, ber StecfytSroiffenfcfyaft fid) jumenbenben Stan*

bibaten jumeift nurmeljr auf einige @injät)rtgfrem)itlige

jufammengefdfyrumpft ift, meldte überhaupt nicfyt in ber Sage

fein bürften bie jur (Srfirebung eines atigemeinen ©tipen*

biumS unerläßlichen 33ebingungen ju erfüllen.

dagegen blidten

5b. bie ©tipenbien an ben ptjilotogifcfyen ©e=

minarien auf eine erljeblid) längere ©efdjicfyte jurücf.

33on ifynen traten am Streunt Bamberg nur jroei in bie

@rfMeinung, ba£ ©tipenbium für ©eiftücfye, meiere am
pl)ilologifd(en ^nftitute ber Unioerfität SJJtündfjen

— unb jenes für ©eiftticfye unb Saien, meldte am
pt)üologifd)en ©eminar ber Untcerfität SBürjburg
s$t)ilologie ju bem ßroedfe ftubierten fiel) ber Staatsprüfung

aus biefem $acfye ju untersetzen unb fid> als Seljrer beS=

felben an ben bagerifcfyen 3JUttelfd)ulen serroenben ju laffen.

©in $at)r nadfy ber burd) 21111). (£. com 30. 9tot).

1832 voüjogenen -ifteudjarafterifterung beS 9Jt ü n d) n e r

^nftttutS mürben, unb jroar mit 9Jt. @. com 21. ©ej. 1833

6 ©tipenbien ju je 100 fl. gefdfjaffen
53

). 2)iefelben

fottten, roie eine analoge @. d. d% 27. S)ej. 1837 ben erj=

B2
) 8ßl. Verübet ebenfalls § 15.

88
; fcöUinger 9, 236.
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bifdjöflidjen unb bifdjöfticken Drbinariaten tn Magern mit-

teilte
54
), pon ba ab in erfter Sinie für ©tubierenbe

be§ ©eminarS bereitgeftellt bleiben, roelcf^c bereite bie SBeitje

be§ *ßre3bt)terate3 ober ©ubbiafonateS erhalten Ratten, ©ie

ffeinen inbeffen t)on ben genannten ^ntereffenten fd)leä)i

ausgebeutet morben ju fein, menigftenS üon folgen au§

ftranfen, moljer ber Bugang jU fcctn ^nftitute ein äufcerft

fpärltdjer war 55
).

9Bol)l aber erfreute fid} ba£ nad) längeren SBertjanb*

lungen 56
) jmifcfyen ben Ä. $rei$regierungen t)on Dberfranfen

unb pon Unterfran!en unb 2lfdjaffenburg fomie ber St.

2Ibminiftration ber Unmittelbaren Stiftungen in Bamberg

au§ ben ©rübrigungen be3 ^Bamberger StföeumSfonbeS 57
)

mit 9Jt. ©. t)om 9. Quni 1851 begrünbete ©tipenbium
am pl)ilolo giften ©eminar ber Uniüerfität 2Bürj*

bürg eines lebhaften unb nachhaltigen 3ufprud)§ ber be*

teiligten Greife, ftüt foldje 2lnget)örige biefeS ©eminarS

beftimmt, meldte im ©ebiete be§ ehemaligen $od)s

ftifteS Bamberg tjeimatberecfytigt mären, mürbe e§

namentlich gerne üon Geologen be£ einljeimifdjen £tföeum§ in

5
*) »raun, 417.

M
) ©benba, 418. $)er SBerf. fonnte unter btn 2lngel)örigen

be3 in 9lebe ftetjenben ©emtnarg aftenmäfng nur einen einigen

ehemaligen SBamberger Streiften fonftatieren, unb jroar au§ ben

ÜKag. Elften.

Ifl
) 2tbm. Sitten.

") 8r. 5lmt§bl. 1851, 132,6. %n ber l)ier angebogenen 93e*

fanntmad)ung ber ®. [Regierung oon Unterfranfen unb 2lfd)affen*

bürg oom 20. Oft. 1851 ift ber 8t)5eum3fonb in ebenfo ungeroöl)^

ltdjer wie ungewohnter Söetfe al§ „ßr^eumS* unb ©9mnafium&

fonb" bejetcljnet morben, in oerfd)tebenen 9lnf(^reiben ber$.ßret&

regierung oon Dberfranfen jur ß. @tiftung§abmimftratton — Slbm.

Elften — gar al§ „©rjmnajiumäfonb": ein fpredjenber SBeleg bafür,

meld)e Unflar^eit felbft in berufenen Greifen über §ertunft unb

3mecf be§ £Jonbe§ fyerrfdjte unb wie man aud) Ijiebei Sujeum

(Stymnafutm unb ßateinfcfyule al§ „einerlei £ud)" be^anbelte.
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$efil$ genommen, ba ju feiner (SSrtangung primär bIo§ ber

9tad>tt)ei§ be£ @mpfang£ ber ©ubbiafonatS*, nid)t ber *ßre3=

bgteratSroeitie, fehmbär fogar nur ein 3eu9ni§ ber geift-

liefen Dberbefjörbe, bafc ber ^Bewerber bie erftere SBeitye

bemnädjft ju erhalten 2lu§ficl)t tyabe, genügte. S)er 93etrag

be3 ©tipenbiumS mar auf 50 fl. feftgefetjt morben. ®r

rourbe bis jum ^faljre 1874 jiemlid) regelmäßig bereitgefteHt

unb bie jeweilige Sereitftetlung bem ÄtföeumSreftorate oon

ber S. ^Regierung Don Dberfranfen in befonberem 9ln=

fcfyreiben funbgegeben. 3n ben Qafyren 1874, 1875 unb

1876 ftftiert lebte ba3 ©tipenbium im 3at>re 1877 nrieber

auf, tonnte aber — einer bem SBerfaffer geworbenen freunb*

tidjen 9Jiitteitung ber ü. Regierung oon Unterfranfen unb

Stfdjaffenburg oom 3. Oft. 1904 jufolge — bamafe um
beffentreißen nidjt jur Verabreichung gelangen, meil fein

betrag oon 85 2Jt. jur teilmeifen 2)ecfung eine« im $at)re

1874 irrtümtidjermeife auf Sftedjnung be§ £t|jeum§fonbe§

begebenen ©eminarftipenbtumä nadjträglid) tjerangejogen

mürbe.

Qat Qafjre 1878 fiel e§ abermals au§, um im 3at)re

1879 — laut ßufdjrtft ber ®. Regierung oon Dberfranfen an

ba§ Sijjeumgreftorat oom 29. 3an. i§. 3§. — neuerbingS mit

85 3W. ber Ä. Regierung oon Unterfranfen unb Slfcfyaffen*

bürg jur^Sßerfügung geftellt ju merben. 9tad)bem e§ oon

biefer teilmeife mieberum pr 2)ecfung ber au§ bem Satire

1874 nod) übrigen fRcftfd^ulb oermenbet unb fcl)lief$lid) in

einem oerminberten Setrage oon 74 9Jt. oertiefyen morben

mar, fcfylief e£ oom Qatjre 1880 an ootlftänbig ein, unb

jwar, nrie bem Sßerfaffer baucht, nidjt mit Unrecht.

£atte nämlidj bie UnioerfitätSljauptfaffe SBürjburg

bislang bei ber Ä. ©ttftungSabminiftration fdjon fortgefetjt

anftopfen muffen, um nur ben jroeimaligen Setrag oon

85 9ft. p erhalten, fo mürbe e§ ber letjteren ©teile bei ber

Steigerung ber 2lnfprüd)e an ben 9teat= unb sßerfonaW£jci=

o*
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genjetat be§ SgjeumS nunmehr gerabeju unmöglich Ueber*

fd^üffe au§ bent Sgjcunt^fonbc ju erjielen ober affenfaUfrge

auf einen ©onbertitel angefallene (Smfparungen 3roe<fen W-
jufütjren, melcfye mit ber SSeftimmung be3 £tföeum£ in gar

feinem ober nur fet)r lofem 3ufammenl)ange ftanben. 2)enn

ber *ßrteftermangel, ber fid^ oom legten Viertel be§ Der*

gangenen 3at)rf)unbert3 an bi§ auf unfere £age herauf

Dorbringfid) geltenb madjte, mar ber l)auptfäd)lid)ften Slbftdjt

ber 371. ©. Dom 9. ^uni 1851, geiftli^e fömbtbaten für

ba££et)ramt ber^ilologie an benSJtittelfcfyulen ju gemimten,

burd)au§ entgegen. $)a§ ©tipenbium aber fernerhin au§=

fdjlieftlid) Saien au§ bem ehemaligen ^od^ftifte Bamberg

ju referieren fyätte ber £tföeum§fonb nur bann SBeranlaf-

fung gehabt, menn in bie 93ebingungen für bie SBemerbung

um ba^felbe ein 2lbfat$ aufgenommen roorben märe, monadf)

blofc ehemalige 3lngel>örigc be§ SBamberger £t}je=

um 3 um ba§felbe einfommen fönnten— eine gormel, meldte

für bie ^Beteiligung be§ flerifalen ©lementeS infofeme ganj

aufcer 93etrad)t bleiben burfte, al§ bie 3ugel)örigfeit eines Xtyo*

logieftubierenben aus bem früheren £od)ftifte Bamberg jur

©rjbiöjefe gleiten -JtamenS unb bamit jum eintjeimifdjen 2\)-

jeum jiemlid) fetbftoerftänblid) mar. 3n allen anberen fällen, fo

namentlich für bie Qvot&t t)on 2lnget)örigen be§ SBürjburger

pl)ilofopl)ifd)en ©eminarS, beren einziges SBerbienft barin

befielt in bem ©ebiete be3 vormaligen gürftentum£ 93am*

berg beheimatet ju fein, mäljrenb fie nie mit bem Streunt

in 93erül)rung geftanben tjaben, bürfte bie Qnanfprudjnafyme

be§ ©tiftung§t)ermögen£ biefer Setjranftatt mit Sftütfftcfyt

auf beffen $erfunft, ©tjarafter unb 3M burcfyauS Urninge*

bradjt erfdjeinen.

5c. $)er $eil3bronner ©tipenbienfonb iftnad)*

meßbar ber einjige, melier t)on afatfjolifdjen ©tubie*

renben be§ St)jeum§ Bamberg um ^ßräbenben angegangen

mürbe, ©r t)ängt infofeme aud) gefdjidjtlidf) mit ^Bamberg
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jufammen, afö er bem t>on bem 93amberger 93ifd)of Dtto

beut ^eiligen (1102—1139) 68
) im 3af)re 1132 gegrünbeten

unb oon bem Sflarfgrafen ju 93ranbenburg 1581 fäfulari*

fxerten ßlofter $eil3bronn entftammt 59
). Sie ifym entfliegen-

ben ©tipenbien ftnb nur ben im ©ebiete be§ ehemaligen

gürfientumS Sagreutl) geborenen unb erjogenen tuttye*

rifdjen ©tubierenben ber ©rjmnafien p 93at)reutt),

(Srlangen ober 2ln3bad) unb ber ©rlanger Uninerf ität

jugänglidj. 3)ie 93eroerber muffen ftdj, falls fte nod)

©gmnaftaften ftnb, anfjeifdjig madjen fpäter bie eben

genannte $od)fdf)ule ju bejiefjen, fte muffen femer, roenn

fic au§ bem 93ai)reutf)er Dberlanb ftammen, fpejiell bie

©gmnaften ju Sagreutf) ober ©rlangen frequentieren bejm-

frequentiert fjaben. 3)od} fann von bem 93efudje ber Uni*

aerfttät (Maugen biSpenfiert werben 60
).

Qn bem au$ ben Stjjealaften fdjöpfbaren einsigen

pralle ber 33erletf)ung be§ ©tipenbiumä an einen Samberger

Steiften ber pl)ilofopt)ifd)en ©eftton fcfyehtt bte§ benn aud)

gefd?el)en ju fein. 2)er $all fptelte im 3af)rc 1833. $)a3

gewährte ©tipenbium betrug babei 25 fl.

e. Söefonbere ©tipenbien am figjeum Bamberg.

Unter geftfyaltung ber @eftd)t§punfte, bie mir ju

©tngang be£ unmittelbar oorfyergefjenben £eilparagrapl)en d

für bie Unterfdjeibung ber ©tipenbien in allgemeine unb

befonbere aufgeteilt fjaben, fönnen mir bie am Sgjeum

Bamberg feit tjunbertSafyren mirffam geroefenen ©tipenbien

ber letzteren Kategorie einteilen roie folgt:

58
) <S^em. 1827, 3.

•) $afd)ing, 9.

eo
) 9^äl)cre§ über bie Stiftung, roeldje im ^aljre 1902

15947 Tl. rentierenbeä SBermögen unb 3300 Söl. verfügbare Diente

aufwies, f. aufcer bei fjafrfjing, 9 aud) bei Söeftner, 133 unb 30

fonrie bei ©djorer, 51 unb 61.
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1. in örtlidje ©tipenbien, meldje — genriffermaßen

als §au3inoentar — bem figjeum mit bero Steckte

ber ©elbftt>erroaltung unb ©elbftüerleUjung jugeeig*

net finb:

2. in örtliche ©tipenbien, roeldje au§ ben Sftenten

einer ©eminarftiftung ober eines einer folgen ange-

gtieberten ©tipenbienfonbeS an fitjjealftubierenbe innerhalb

ober aufjerfjalb biefeS ©eminarS oerliefyen p n>erben pflegen;

3. in örtliche ©tipenbien, welche, unter ber 23er*

roaltung einfyeimif djer ©teilen ftel)enb, ben fit)jeiften

entroeber auf ©runb iljrer 3u9^örigfeit ju einer beftimm*

ten ©ruppe oon ©tubierenben ober ü)rer Slbftammung au§

einem enger begrenzten territorialen ©ebiete jugänglid) ftnb

;

4. in gamilienftipenbien, meldte au£fd)Iief$Itd)

ober in erfter fiinie für bie 3lbfömmlinge eines netter be*

jeidfyneten einljeimifdfyen ©efdfyledjteS beftimmt finb;

5. in abelige ©tipenbien;

6. in auswärtige ©tipenbien ctfynlidjer Statt*

gorien, beren 33erleü)ung an bie ßanbibaten beS 93am=

berger St)jeumS auSfcfytiefctid) in bem ßtjarafter beS letzteren

als einer öffentlichen tjöfjeren 93ilbungSanftalt ifjre ©rflä-

rung finbet, mätjrenb fie auf ©runb ber fonftigen Seroer*

bungSbebingungen ben ©tipenbiaten ebenfogut aud) an einer

anberen foldjen 2Inftalt Ratten juteil werben fönnen.

S)ie Jetjt gütigen gefettfidjen 93eftimmungen über bie

^onfurrenj um biefe „befonberen ©tipenbien" finb, wie

bereits im § 43e0 Ijeroorgetjoben mürbe, in ber 3Jt. @. beS

21. 3lprit 1869 betreffenb baS afabemifdje ©tipenbienroefen

unb in ben xi)x nacfyfolgenben ertäuternben unb ergänjenben

©ntfcpefcungen ber nämlidjen ©teile hinterlegt morben. 6S

finb, oon ben SBorfcfyriften abgefefjen, meldte jur Segrünbung

beS 2lnfprud)Sred)teS auf baS eine ober anbere fpejififdje

©tipenbium in 33etrad)t kommen, genau bie gleiten 93e=
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fiunmungen, roefdje für bic ^Bewerbung um ein „allgemeines

©tipenbium" feitenS ber $od)fd)ulftubierenben in Kraft finb.

35or bem 3at)rc 1869 aHcrbing§ waren für t)erfd)ie=

bette ber oben angeführten fed)3 ©tipenbienfategorten anbere

dornten im ©djrounge : fie mögen, foroeit fie jur SBerooIt-

ftänbigung ber @efdjtd)te be§ ©tipenbtenroefenS notmenbig

erfcfyeinen, bei ber Sefpredjung ber einfcfylägtgen ©tipenbien*

grteppe einer furjen SBürbigung unterjogen werben.

1. Qu ben örtlichen, bem Streunt l)inftd)tlid} ber

SSerroaltung unb 93erleit)ung unmittelbar unterteilten

©tipenbien gehören jroei, nämtid)

a. bie Sinberfdje Spjetftenftiftung unb

b. bie Socfyfdje 93üd^erftif tung für Kanbibaten

ber S^eologie.

la. 2)ie Sinberfcfye ßpjeiftenftiftung mit (1903)

8564, 29 JC Kapital unb etma 280 X verfügbarem ^nte*

reffe ift in erfter Sinie eine Kranfenftiftung. ©ie

fu£t auf bem unterm 3. ®ej. 1837 gefertigten Seftamente

be3 bereite in ben §§ 7 unb 9 unfereS 93udje§ üorüber*

geljenb ermähnten, am 13. 9Jlärj 1838 üerftorbenen K.

©etftlicfyen 9tate§ unb QnfpeftorS be£ 93amberger Natura*

lietxfabinettö, be§ ehemaligen Sanier Kowentualen 2)ioni}§

Sinber 1
). SBon ifym roaren al§ £aupterben feinet SSlaty

laffeS bie armen Kanbibaten ber *)3t)itofopf)ie unb Geologie

be§ £t)jeum§ in ber 2trt eingefe^t roorben, baf$ fie in (Srfran*

hingefallen auf Sftecfymmg ber ßinfen ber ©rbmaffe in if)ren

Quartieren ober aud) im ftäbtifdjen Kranfenfyaufe ärjtltdje

£>ilfe in Slnfprud) ju nehmen berechtigt fein fotlten. 3fm galle

aber biefer Qxotd bie Renten nidt)t oöltig aufjefyre, bürfe,

fo mar weiterhin beftimmt, ber 9teft jur Unterftütjung ber

„ärmften unb bräoften Streiften" mit S3üd)ern, Kleibern,

Kofi- unb Sogi£gelb oermenbet werben.

*) Sögt, über it)tt audj bm fpäteren bie ^ßerfonafoerfjältniffe

befyanbelnben 2Ibfd)mtt, ferner %&d V, 80 unb ben bortigen §tnn>et§.
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Bei bcr ©rricfytung beS erften QxütS bicfer Stiftung

mar bcr (Srblaffer jmeifelloS oon bcm ©cbanfett ausgegangen

einer am Bamberger firjjeum beftefjenben ebenfo unjuläng*

lidjen rote unmürbigen (Gepflogenheit ein (Snbe ju tnadjen.

Sie fitjjeaffanbibaten waren nämltd) bislang in ÄranRjeitS*

fällen auf eine Heine ®affe angemiefen, ju meldjer fie in

Betätigung eines förmlichen BerftdjerungSjmangeS regele

mäßige Seiträge ju entrichten Ratten. 2)ie letzteren nrnren

aber, maS bei ber int § 43 d gefcfyitberten ungünftigen SebenS*

läge beS 3)urdjftf)nittSlt)äeiften ofjne meitereS begreiflid) ift,

nid)t fetjr tjoef) bemeffen, meStjalb bie erfranften ©tubieren*

ben ju mannen $t\Un entmeber auf il)re eigene £afd)e

angemiefen maren ober auf bie ßuftfjüffe non brttter ©eite

ju iljrer Saffe, mie fie 3. 93. mäfyrenb beS ©tubienjaf)reS

1831/32 von ber S. SreiSregierung beS DbermainfreifeS

foroie von bem Srjbifcfyof non Bamberg in ntd)t unbeträdjt-

lieber ^>öt)e geteiftet mürben. ©0 bafc baS Sinberfdje Ber*

mädjtniS eine fojiale %at bebeutete, bie nicfyt nur einem

fdjreienben Bebürfniffe ber ©tubierenben entgegenfam, fonbem

audj baS firijeum felbft einer bringlidjen ©orge ju entheben

geeignet mar. Unb mitftief) mürbe bie Stiftung als Sranfen*

ftiftung pr Begleitung non 2lerjte* unb 2lpotl)eferred)nungen

unb jur Beftreitung ber Äoften für $lranfenl)auSpflege, für

Bäber u. ä. triel in 2lnfprud) genommen — in einjelnen

gäHen, in benen bie Kranffjeit mit bem £obe beS Patienten

enbigte, anfdjeinenb fogar aud) jur 2)ecfung oon Beerbi-

gungSfoften. 2IUmät)lidE) aber trat ber ^auptjmec! einer

Äranfen* jugunften beS -ytebenjmecfeS einer allgemeinen

Unterftüt>ung immer meljr jurücf, bis ber teuere fdjliefclid)

als einziger $md figurierte, fei eS baf* man babei, mie eg

bem SBillen beS ©tifterS gemäf$ früher beS öfteren gefcfyal),

bie ^ßräbenbaten mit Büdjern nerforgte, fei eS bafc man
ifynen, mie eS fpäter immer mefyr üblidj mürbe, bie ©uften-

tationen in barem ©elbe nerabreidjte.
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5)iefer 2öed)fel fyängt offenbar auf ba§ engfte mit ber

im § 37 f unfercr Slbfyanblung berührten 9teuorbnung ber

SBerfjältniffe be3 erjbifd)öflid)en spriefterfeminarS be§ ffirne*

ftinumS unb be§ erjbifd)öflid)en ÄnabenfeminarS be£ Otto*

ntanumS jufammen, roelcfye Drganifation mit beginn ber 80*er

Qafyre be3 oorigen 3at)rf)unbert3 in $raft tretenb, barin gipfelte

bie fämtlid)en an bem £t)jeum ftubierenben $f)eologiefanbibaten

unb Sfjeologieabfpiranten in eines ber beiben ©eminarien

aufjuneljmen. 3)enn tjieburd) tarn, ba ben Genannten nun*

metjr bie notroenbige ärjtlidfje Pflege innerhalb ber Internate

unentgeltlich jutetl roarb 2
), bie Sinberfdje Sftente junädfift

ben erfranften „©tabtftubenten" allein jugute ober bei ber

geringen Slnjatjl bejm. bem oft völligen Mangel an folgen

Äranfen ben Qvotdm ber allgemeinen Unterftütjung.

Um biefe begann bamit aber aud) eine größere Son*

furrenj. Ratten bie ©tipenbienanteile feit 3 3)ejennien 8
)

jnrifcfyen ganj Keinen ^Beträgen t>on 10 fl. unb größeren

Summen oon 80 bi§ 100 9Ji. gefcfymanft, fo broljten nun*

mefyr, wollte man alle ober bod) ben größeren £eilber 93eroerber

bebenfen, jene SJUnimalbeträge jur Siegel ju werben unb

bemnadj ba§ „©tipenbium" ju einem bloßen £afdf)engelb

fjerunterjubrücfen: fo ba§ fid} um biefe $tit bit *ßraji§

IjerauSbilbete bie 93erteit)ung gänjlid) ober jumeift auf foldje

Petenten ju befdjränfen, meiere ftd) nidjt in einem ber ge*

nannten ©eminarien befänben. Qu biefer Gepflogenheit mar

*) 9htr ein einziger g-att fdjeint oorauliegen, ba% aud) ein

ertranfter 9llwnnu8 au3 ber £mberfcr)en Stiftung bebaut nmrbe.

@r betraf einen längere 3eü im ßranfentyaufe basier beftnblid)en

§errn, für beffen ßurfoften mit SReg.-®enel)migung im 3al)re 1899

bie Stnberfdje Stiftung teilmeife anffam. £>od) d)arattertftert ftd)

biefeS $Borfotmnni8 nidjt al§ SßräjebenS gemeinhin.

*) S)te Diente ber Stiftung nmrbe eigentlid) im Qaljre 1842

Wtß, &a fte bi§ ju bem unterm 25. $lpril 1842 erfolgten Ableben ber

©c^roefter beS £eftator3 biefer oorbefyalten war. $)ie SBerroenbung

ftu Sttpenbien i. e. S. erfolgte jebod) erft in ben 50=er Sagten.
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man jtcfyerlid) burd) bie ©rroägung geführt roorben, bafj

bic fiinberfcfye £eftamentierung ju einer ftzxt erfolgte, in

roeläjer e3 ben Sfjeologiefanbibaten unb ^abfpiranten fefjr

fauer fiel in ba§ ßfertfalfeminar „abmittiert" ju werben, unb

bajs bie im Seminare befinblitf)en ©tubierenben, ba ja für

bie 93e!)anbtung bei ifyrer aQenfallftgen ©rfranhtng ber be=

treffenbe (Seminarfonb aufjufommen tjatte, an bem erften

unb f>auptfädt)üd)ften 3it>edfe ber (Stiftung at§ einer Uranien*

ftiftung überhaupt nicfyt teilzunehmen pflegten, alfo root)l

audf| nidjt auf ben untergeorbneten, fubfibiären ftrotd 2tn=

fprud) tjaben fonnten.

Db freiließ biefe 3Tu3legung ber 2lbfid)t be§ £eftator§

oöltig ju SRedjt befielt, müf$te einer grunbfätjlicfyen @nt=

fReibung vorbehalten bleiben, bie fiel) namentlich aud) über

bie jmei 3raSe" ju oerbreiten fyätte, erften§, ob bie beiben

bekannten in ben üerfcfyiebenen Slbfcfynitten biefe§ *ßara=

grapsen ermähnten 21111). @. oom 12. 2)ejember 1817 unb

11. 2lprit 1819 über bie 9tidf)tberedjtigung non ^Bewerbern

au£ bem (Staube ber Älerifalfeminariften auf ben t>or*

liegenben galt antoenbbar feien ober nicfyt, unb jroeiten§,

ob bei ber (Srftreitung be$ (StipenbiumS ba§ religiöfe

93efenntni§ be£ 93emerber§ eine fRoItc fpiele. 2)em2Bort=

laute be§ £eftamente§ jufolge fdjeint ba3 letztere nid)t ber

$all ju fein, roie benn roofjt aud) ber primäre groeef be§

gonbe§ al§ eine£ ßranfenfonbe^ auf ben paritätifdjen

(£t)ara!ter be§ (StipenbiumS fyinroeift.

£>ie fHeirf^niffe ber Sinberfdjen (Stiftung werben vom
Setjrerrate be§ St)jeum3 oerlietjen , unb jwar ofyne baft

gegenwärtig mefjr bie 33efd)lüffe be^felben ber ©enefymigung

ber juftänbigen Dberbefyörbe unterftänben. 2)ie Sßermaltung

be§ (Stiftung§oermögen3 obliegt ber $. 3lbminiftration ber

Unmittelbaren (Stiftungen basier 4
). 2)ie 3lnmeifung jur

~~~
*ykad) bem 2öiUen be§ (Srblafferä foüte biefe Söerroaltung

son ben Öri^ealprofefforen betätigt unb nur bei beren Weigerung
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SfuSbejafjlung bcr gewährten ©tipenbienbeträge foroof)t al§

ber allenfalls aufgelaufenen Slranfengelber erfolgt fcfyon feit

langem burd) ba§ ®. SqjeumSreftorat, mafyrenb früher, jur

2)echmg größerer 5?urfoften roenigfienS, 9iegierung3genet)mts

gung notroenbig war 5
).

Ib. 2)iefioc^fd^e93üdf)erftiftungt)erbanftit)r2)afein

bem am 14. Quni 1893 nerftorbenen päpftlidjen £au8pr&
laten unb ehemaligen ßgjealprofeffor ju Bamberg, Valentin

£ o df)
6
), melier mit Seftamente Dom 1. Qan. 1890 unb

SWadjtrag Jjieju oom 14. gebr. j§. 38. 2700 3fl. ju bem

3n>ecfe ausgefegt f)atte, ba§ au§ ben oerfügbaren $infen

für Äanbibaten ber Geologie am £t) jeum Bamberg
foldje 93üd)er befdjafft mürben, meld)e jebem Geologen unb

Sllerifer unumgänglirf) notroenbig fmb, at§ Biblia Vulgata;

Novum Testamentum, graece et latine, nebft beutfdjcn

Ueberfeljungen t)ieuon; Catechismus Romanus, laieinifd)

unb beutfd) :c. :c. — roäfyrenb ©pejialmerfe au§ Dogmatil,

Äird^cngcfc^ic^tc, 9Koral unb ben anberen t^eologifdjen

Sparten au§gefd)loffen fein fällten. 2>ie verliehenen 93üd)er

fmb babei als ©efdjenfe gebaut unb ttjre ßuerfennung ift

an bie SBorauSfe^ung ber SBürbigfeit unb S)ürftigfeit ber

©tipenbiaten gebunben: bod) fyaben jene Sfyeologieftttbierenbe,

meld)e bem tjiefigen ©t)mnafium ober ber pt)ilofopf)ifd)en

©eftion be§ fitföeumS ^Bamberg entftammen, ceteris paribus

ben SBorjug. ©a§ Kapital tjatte ftdf> bi§ jum Qabre 1903

nid|t weiter vermehrt. (Seine SBerroaltung unterftefjt gleich*

t>on ber $. ßretöregierung ber 8. ©tiftungSabminiftratton über*

n>iefen werben; fte nmrbe inbeffen fogleid) nad) bem £obe SinberS

— unb jnmr aug leicht erfid)tlid)en ©rünben mit vollem SRedjte

— ber lederen ©teüe anheimgegeben.
8
) (Stgentümlitfjerroeife ift ber Sinberfdjen Sh^eiftenftiftung in

feiner ber beiben <Sd)orerfd)en ^ufammenftellungen gebaut roorben.

•) Ueber tl)n f. ben natf)folgenben 5Ibfd)nitt betreffenb ^er*

fonafoerljältniffe, fonrie aud) SatyreSberidjt 1893, 22
ff.

ß
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falls bcr SBamberger ®. ©tiftungSabmmiftration, bie 93et=

leitjung bcr ^räbcnbcn bcnt ®. ßtisealreftorate in ®emeinfd)aft

mit bcr erjbifd)öflid)en SRegentie beS ÄlerifalfeminarS. S)ie

§öfye bcr ju geroäfyrenben ^Betrage bemifft ftd} nadj bcr

größeren ober geringeren 2lnjat)l t)on £l)eo{ogieftubierenben

;

fic bezifferte fid) bisher burfdjnittltd) auf 5 bis 10 2R.

2. 2ln ©tipenbien, roeldje bent urfprüngltdjen gonbe

eines ©eminarS ober einer bamit üerbunbenen Stiftung

entquellen, finb ju Derjeidjnen

:

a. 3)ie ©tipenbien aus bem SSermögcn beS erjbif d)öf=

lidjen *ßriefterfeminarS;

b. 2)ie ©tipenbien aus bem Dr. Stid)arä=$ef$fer=

fcfyen gonbe;

c. S)ie ©tipenbien aus bem Äröner-^e^lerfdien

gonbe.

2 a. ^räbenben auS ben ©rträgniffen bcr ßlertfalfemi*

narftiftung finb nur fporabifd) gemäljrt roorben, unb jroar

mel)r unter ber äußeren ©ignatur oon Unterftütjungen ge=

meinem benn von eigentlichen ©tipenbien. $rot$bem fpridjt

bie 3lrt il)rer. 93erletf)ung burd) ben DrbinariuS bcr @rj*

biöjefe, tfjre 3lbftammung auS einem öffentlichen gonbe unb

bie §ötje ifjrer Beträge bafiir fte ben ©tipenbien, biefe

allerbingS im roeiteren ©inne genommen, jujuredjnen. S)ie

@efd)id)te beS StföeumS t)erjeid)net ifyre 3uerfenmmg übrigens

nur jmeimal, baS crftemal im 3<rf)re 1377^ ba$ jmeitemal

im $al)re 1880, jujeiten, 100 bie SBerpfticfytung ber £l)eo=

logen jum 2)ienfte unter ber SBaffe als ©injätjrigfreinrillige

eine erljöfjte Qnanfprucfynafime beS elterlichen Vermögens

bebingte. 3)ie verliehenen ©tipenbien beftefen fid}, baS erftere

auf 24 SR. für ben SRonat, baS ledere auf 180 2R. für

baS Safyx.

2b. 2)aS Dr. SRic^arjfd^e ©tipenbium, von bem

bekannten 93ifdjofe Dr. Sfticfyarj von ©petjer, nadjmalig von

2lugSburg, mit 100 fl. Kapital unterm 16. gebr. 1836 ge*
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grünbet, foltte einem Böglinge be§ 2luffee§fd)en

©entinarS bautet jugute fommen, welker jugletd) afe

©tubierenberberpl)tlofopt)ifcJ)en©eftion be§ Streunt

3

am @nbe feine§ *ßt)ilofopt)ifum§ unter feinen ßomrni*

liionen ben erfien *ßlat> behaupten mürbe. @§ mürbe mie

ba£ nadjfolgenbe Ärönerfdje ©tipenbium bem Sluffeeftanum

angegliebert unb befafc, roa§ in ber foeben ermähnten 93e=

bingung begrünbet liegt, früher burdjauS ben ©fyarafter

eine§ intermittierenben ©tipenbium^. ©ein SBetrag fotlte

30 fl. folange nicfyt überfcfyreiten, als ba§ Kapital burdfy

Slbmaffierung nod) nidfjt auf 200 fl. angemad)fen märe, ,

naä) (Eintritt biefeS ©efd)et)niffe§ aber bem bezugsberechtigten

^Bewerber in unbefdjränfter §öt)e nerabfolgt merben.

2lu§ ber etma§ umftemblid) gefaxten ©tiftungSurfunbe,

meldte fid) bei gafdfying
7
) abgebrueft finbet, interefftert t)ier

Dometjmlid) ber *ßaffu3 über bie 9Jlöglid)feit einer 2tenbe*

rung im &ualiftfation3ft)ftem ber figjeen. 93ifd^of Dr. SRid)ar

j

fcfyeint nad^ bem SBortlaute jener ©teile fcfyon bamate bie

aßerbingS erfi 13 Satire fpäter erfolgte 2luft)ebung ber

Sofation ber Ätjjealftubterenben 8
) norauSgefeljen p Ijaben.

%üx ben ©intritt biefeS ftaütZ nämlid) — oon bem aber

ber ©tifter münfcfyt, ©ott möge itjn Bereuten — baf$ ber

5ortgang§ptat$ burd) feinen öffentlichen Slft me^r feftgefiellt

merben fönne, mollte er baS ©tipenbium jur Slufmunterung

Don ftrebfamen Sluffeefianern gemeinhin permenbet

triffen.

3>n ben Sgjealaften begegnet man bemfelben erft in

ben 50=er Sauren be£ oerfloffenen QatjrtjunbertS, unb jroar

würbe e£, foferne nur 1 ^aljreSrate jUr Verteilung ftanb,

beren ©eringfügigfeit falber — e§ tjanbelte fid) meift um

7
) $ajd)ing, 91-

•) $gl. hierüber aufcer ben &. 91. 13 unb 12 be§ § 27 b unb

ben btefen unterftegenben £e£t norne^tnlid) ben folgenben Para-
graphen 46 c.
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4 bi$ 5 ff. — burd)au§ mit bem nacfygenannten $rönerfd)en

©tipenbium jufammen oerliefyen. 3U btx angegebenett «Seit

mar übrigens bie ^Befürchtung Dr. Sticf^rä' bereite SBatjr*

beit gemorben, benn bie beiben befonberS im erften Seile

unfereS SudjeS fo vielgenannten 3Ji. @. t)om 28. ©ept. unb

13. 9iot). 1849 Ratten mit bem biennium philosophicum

audj ebenfomof)! ben allgemeinen sßrüfungSjmang mie bie

fiofation ber £t)jeal!anbibaten aufgehoben. 2)aljer bie Sfrage

brennenb geworben mar, ma§ man an ©teile ber letzteren

treten laffen molle um für bie Streiften, meldte jugleid) bem

2luffeeSfdjen Internate angehörten, menigftenS bie Seroer*

bungSmöglidjfeit ju retten. 3)enn einen primus philosophiae

aus ben beiben nurmetjr prüfungSpflidjtigen ©ruppen Don

©ttpenbianben unb Stjeologieabfpiranten ju fonftruieren

mar bei ber völligen 93erfcf)iebent)eit ber Qntereffen biefer

©nippen mot)l nicfyt gut angängig. Unb mirHidj einigten

ftd) baS Ä. Steftorat beS SfyjeumS unb bie SRegentie be§

StuffeeftanumS bafjm als SUtafcftab für bie Dotation, roa§

leiblid) finn- unb fad)gemäf$ mar, fortan baS (Ergebnis ber

Prüfungen ju netjmen, melcfye für alte um ein ©tipenbium ein-

fommenben ©tubierenbe ber pbitofopbifdjen St)jealfeftion

pflidjtig mar, fo jmar, baf$ ber mit ber relatin germgften

burd^fd)ttittlirf)en 9totenfumme b. .1). ber beften -Jtote SBebacfyte

'

gemiffermaf$en als ©rfter in ber *ßt)ilofopl)ie angefel)en merben

fotlte. 2)iefeS 2luSt)ilfSmittel f>ielt freilid) nur folange ©tief},

als mehrere ©tipenbienbemerber auftraten; eS mürbe hin-

fällig in bem 2lugenblicfe, mo beren 2lnjat)l auf bie ©intjeit

jufammengefdjrumpft mar. 2lber aud) biefer SJtöglidjfeit

trat baS St)jeumSreftorat gemappnet gegenüber, inbem eS

fid} in einem ^ßublifanbum nom 30. 9iot>. 1858 einfad) auf

ben ©tanbpunft fteltte, baf$ bei bem 3Jiangel irgenb melier

Äonfurrenj ber einige oorfjanbene SBemerber, fofeme er

nur bie Prüfung pro stipendio mit @rf olg abgelegt t)öbe,

als ber üorbejeidjnete *ßrimuS aufgefaßt merben muffe.

ig
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dagegen oolljog fiel) eine grunbfäfettdfjc 93crfdf)icbung

in ber £>anbt)abung ber bisherigen ©epflogentjeiten im

£saf)re 1874, in roetcfyetn ^at)n ba3 bislang von bem Sqjeal*

reftorate unb bem ©eminaroorfianbe gemeinfam ausgeübte 93ot=

fd)lag§red)t mit 9teg. (£. oom 7. Dft. bem leiteten altein

übertragen mürbe. 33cm bie[em 3eityunfte an Rieben benn

aurf) alle auf ba§ Dr. 9ticf)arjfd)e ©tipenbtum bejüglicfyen

^fragen au§ ben 3lften be§ $. £t)seum§reftorate3 au§ unb

e§ mürbe bie ganje 21ngelegenf)eit eine res interna be£

9luffeeftanum§, an ber ba£ Streunt nur infomeit nod) be=

teiligt erfeljeint, al§ ^bm feine ©tubierenben atö ©eminar*

jöglinge in erfter Sinie 2lnfprud) auf ba£ ©tipenbium ju

ergeben berechtigt finb.

2)er im Segate oorgefefyene gall, ba% ber Stiftung^

fonb auf 200 fl. angeroadjfen märe unb bemgemäft bie

^ßräbenbe ooll oerabreid)t merben fönnte, fcfyien ftd) um bie

2Jtitte ber 90*3at)re erfüllen ju motten. SBäfjrenb man
aber t)in unb miber ermog, auf melctje ©umme in 9teid)§=

reäfyrung man jenen ©renjbetrag abrunben fode, flo§ bem

gonbe im ^a^re 1894 ein Segat t)on 1000 9Jt. ju, fo bafc

bcrfelbe plöljlid) auf 1300 9Jt. anmucf)§, einen 33etrag, meldjen

er aud) in ber ©egenmart (1903) nod) repräfentiert.

2)iefe, |>ef$lerfd)e, 3ufitftung erfolgte burd) ben

am 23. 3Jlärj 1894 mit %ob abgegangenen langjährigen

3)ireftor be3 2luffeeftanum§, Qofepl) £>e§ler, unb jmar auf

©runb eines unterm 31. $uli 1891 gefertigten £eftamente§.

2)urd) fie mürbe e§ möglid) gemalt ba$ Sttdjarjfdje ©tipen*

buim, ba§ mir in feiner je^igen gorm oben at§ Stidjarj*

$e§lerfd)e§ bejeidjnet l)aben, oom ©tubienjaljre 1894/95

an felbftänbig unb grunbfä^lid) oom Srönerfdjen getrennt

p t>erleif)en. Unb jmar bemegten fiel) bie feiger jur 3Ser=

au£gabung gelangten Beträge jmifdjen 41,53 9Ji. unb

53,50 SR. ®ie #Uerfennung berfelben pflegt um ber 33e=

bingung ju genügen, baft ber (Smpfänger noefj 3luffeeftaner
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fei, im Sfftonate $uli jebcn Qat|te§ ju gefdjeljen. ©in ßgjetft

mar jum legten SJlale (Empfänger im ©ommerfemefier

1896/97.
*

2c. 3)a3 Ärönerfcfye ©tipenbium entftammt einem

fiegate be£ im Safyre 1850 üerftorbenen £>au§meifter§ be§

2luffeeftanum§, Qofept) Äröner, melier unterm 25. Oft. 1850

genau ju bem gleichen 3™^, wie e§ feilend be§ Stfd)of§

Dr. $Ri(^arj gefcfyefjen mar, bem genannten Seminare 300 ff.

nermacfyte. 2lud) bie einjelnen $eftament§beftimmungen

fommen faft mörttid) mit jenen ber Sftidjarjfdjen (Stiftung^-

urfunbe überein, inSbefonbere bie 93ejugnat)me auf ben galt,

baf$ ba$ Kapital im Saufe ber 3eü *>a3 doppelte feiner

urfprüngücfyen §öl)e —- fyier 600 fl. — erreiche bejm. er*

reicht fyabe, unb bie formet bejüglicf) ber Sofation ber St)jeat

ftubierenben. 2)er letztere *ßaffu§ erfcfyeint bieSmal freilid)

infofeme gerabeju munberltd), afö bei ber geftfetjung be3

testen 2BitIen§ be§ @rbtaffer§ ba§ SofationSftrftem bereite

feit einem oolten Safyre fein Ginbe erreicht tjatte, eine @r=

mägung über bie SJiögUcfyfeit feiner 2luft)ebung fonad) ein

oottenbeter 2lnadjroni§mu§ mar.

$)a£ ©tipenbium mürbe früher al§ btof$e§ Sfafyängfel

jum 9tid)arjfd)en betrautet unb trofe gefonberter 9ted)nung§-

füfyrung unter bem gemeinfamen 9tamen be§ Sfttdjarj^röner*

fcfyen ©tipenbium§ faft immer mit biefem jufammen t)er*

liefen, mobei ber ©efamtbetrag lange 3eit tjinburd) jmifd>en

16 unb 20 ft. fdjmanfte, bi£ er gegen 3tnfang ber 80=er

Safyre ftärfer, in einem gatle fogar auf 120 3Ji., anfdjmott.

3m Safyre 1885 aber mar ber 3eityunft eingetreten, bafj

ba§ ©tiftungäoermögen fid^ auf 600 ft. oermefyrt fyatte unb

bie 9tente nunmehr unnerfürjt ben ©tipenbiaten jugute

fommen fonnte. Qu ber Xat mürbe biefelbe, au§ 1100 501.

Kapital bemeffen, oon ba ab t)on ben Qntereffenten in Beträgen

oon runb 40 9Jt. fyeimgenommen, bi§ ba£ Satyr 1894 aud) bem

Ärönerfcfyen Segate eine SBergröfjerung feinet fundus erbrachte.
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&iefe, gleichfalls oon bcm obengenannten ©ireftor

£e£lcr fyerrüljrenbe, auf beffen £eftamente t>om 31. 3uti 1891

fufjenbe ßuroenbung betrug 500 9Jt., fo baft ber nunmehrige

Kröner^efcterfdje ©tipenbienfonb fid) auf 1600 3)1. erf)öl)te,

eine ©umme, bie jurjeit (1903) nod) in ©eltung ift. £>ier*

burd) würbe e§ ermöglicht jät>rtid)e ^Sräbenben jttrifdjen

runb 50 unb 60 SR. ju gewähren. 2ln ifynen natjm ein

©tubierenber be§ £t)jeum§ sunt testen 3Jla(e teil im ©ommer=

femefter 1898/99.

2)a§ 33orfd)tag§red)t rufjt mie für ba§ SRidjarjfcfye fo

auch für ba§ Srönerfdje ©tipenbium bei bem K. ®ireftorate

be§ 2Iuffeeftanum§, nadjbem bie norber angejogene t)ot)e

©ntfdjliefmng t)om 7. Oft. 1874 aud) bejügtid) feiner ba§

Sgseum^reftorat au§gefd)attet f)ät. 2)ie 93erteil)ung ift femer,

wie bort, ©ad)e ber ®. Regierung non Dberfranlen, roetrfje

foldje glcirf)faU§ roäfjrenb be§ 2flonat§ Quti JV noCjietjen

pftegt.

3. 2ln örtlichen ©tipenbtenftiftungen, bereu @r*

tragniffe für einljeimifdje ©tubierenbe, in§befonbere aud) für

foldje be§ S^eumS, beftimmt erffeinen, finb ju nennen:

a. bie ®ed)ant 93ef$terfd)e,

b. bie gräulein Don ©engtaufdje,

c. bie greifjerr ^5t)itipp Slnton non §ornecffd)e

2lrmenfinbert)au§*,

d. bie Dberappettation§gerid)t§n)itn)e ©eperfdje,

e. bie ©pradjtefjrer fieo geuftf rf>c unb

f. bie 93ürgermeifter ©taferfcfye ©tiftung.

93on benfelben fielen bie erften fünf unter ber 93er*

roaltung be§ ©tabtmagifirateS ^Bamberg, bie festere unter

jener be§ erjbifdjöfticfyen DrbinariateS. ®ie Sefcterfcfye, Don

©englaufdje unb non §ornecffdje ©tiftung finb älteren, bie

anberen jüngeren UrfprungS. ©ie tjaben jum Seit eine

nid)t unintereffante ©efd)id)te hinter fid), au§ ber bie be*

tangreidjeren SSorfommniffe bei ber $efpred)ung ber einjelnen

10
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©tipenbien angeführt werben mögen. £>ier feien nur ttntet

93ejugnat)me auf bie einteitenben 93emerfungen unfereS *ßara*

grapsen einige allgemeine ©ftjföen üorau£gefd)icft.

gür bie 93eroerbung um bie 8o!al= (unb gamilien*)

©tipenbien galten in früljefter $tit, abgefeljen non ber

Auflage an bie kompetenten über bie Berechtigung i^rcr

Kompetenjanfprüctje ^lacfyroeife ju erbringen, bie nämücfjen

93orfcfyriften roie für bie (Srfireitung eine§ allgemeinen ©ttpen*

bium§, nämiid) jene ber WH). 95. D. nom 30. Dft. 1807.

hierunter figurierte namentlich bie 93efiimmung über bie

Jtotroenbigfeit ber Unterorbnung ber ©tipenbianben unter

ein befonbere§ KonfurSejamen. Sine im 2ltlerf)öd)ften

auftrage erfloffene 3Jt. @. Dom 10. 9lot>. 1817 l)ob

inbeffen bie letzte 2lnorbnung auf, inbcm fie uerfügte, bafj

fürberljin bie Bewerber um ein Sofal* (unb gamitien*)

©tipenbium gerabe fo nrie alle um beri ^ortgenufc eines f>e*

liebigen ©tipenbium^ einfommenben ©tubierenben ifyre 93itfc

gefudje nur notf) mit ßeugniffen über ©eifie^anlagen, %k\%

gortgang unb fittlidje§ betragen ju belegen Ijätten. Siner

meiteren WH). @. t>om 2. 3Jlärj 1820 jufolge foltten babei

bie gortfdritte burtf) 3enfuren aufgebracht merben. -Kur

in bem galle befreite bie 3JI. @. be§ 10. 9tot>. 1817 ben

ßanbibaten nicfyt non ber aSerpftirfjtung jur Slblegung ber

Prüfung pro stipendio, ba§ er afö 93eroerber für 2otah

(unb gamitien-) ©tipenbien auftrete, für roelcfye ftiftung§^

mäßige ®onfurrenten augenbticflidt) nidjt Dortjanbeu feien:

für biefe 2lnnat)me mürbe uielmefjr burcfyauS an einer fcfyon

befte^enben 21111). 93. D. Dom 1. ®ej. 1812 feftge^alten.

SBcfagtc JB. D. ift infoferne für ba§ ganje ©tipenbien=

mefen oon auSnefymenber 93ebeutung, atö fie ben ©runbfat)

auSfpratf), baf* ba, mo ftcl) ein f unbationSmäftiger

93 em erb er um ein ©tipenbium ber gebadeten 3lrt nid)t

gemelbet fyabe, ba§ ©tipenbium als „allgemeine^" be*

tjanbelt unb ber ©efamtfcfyaft ber ®anbibaten jugänglid)
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gemacht werben fonne — mit ben Sefcfyrcinfungen atlerbingS,

bafj erftenS ber 9teu= ober aud) gortgenufj ber ^räbenbe

immer nur auf 1 Satyr auSgefprodjen werben bürfe, unb

jroeitenS, baft ber 311 beglücfenbe ©tipenbianb fid) unroeigertidf)

ber ©tipenbienprüfung unterjogen fyaben muffe. Um jeboeb

nutzungsberechtigte beteiligte auf fofdje befonbere ©tipenbien

aufmerffam ju madjen, follten bie teueren t>on ben juftänbigen

Dberbefjörben ber ©eneralfreiS* unb fiofatlommiffariate im

Sinne ber 2Mt). 93. D. Dom 2. Oft. 1811 jeweils öffentlich

befannt gegeben werben.

©ie 93. D. beS 1. ffiej. 1812 fdjeint, foroeit fie bie

zeitige Ummanbtung eines befonberen in ein allgemeines

©tipenbium betrifft, aud) tyeute nod) Sßirffamfeit ju befitjen.

dagegen mürbe bie einfcfyränferibe 9Ä. @. Dom 10. 9ton. 1817

burd) bie eingangs beS je^igen § 43 e e ermähnte 3JI. @.

t)om 21. Slpril 1869 auf baS formellfte aufgehoben unb

grunbfä^tid) befiimmt, baft aud) für bie ßiüedEe ber @r=

langung eineS Sofal* (unb gamilien=) ©tipenbiumS bie

Unterorbnung unter bie allgemeine ©tipenbienprüfung ^Statj

ju greifen fjabe. 3)iefe Siegel fam freilid) für baS Sgjeum

Bamberg infoferne Diel ju fpäte, als man'bajelbft praftif d)

fdjon von allem anfange an auSfcfyliepd) im ©inne ber

Mi). 93. D. vom 30. Dil 1807 t>erfut)r unb jene Prüfung

aud) über ben $opf ber 3JI. ®. beS 10. 9tot). 1817 tjinmeg

für bie fämtlicfyen 9teuberoerber um ein ©tipenbium — gleid)-

giltig, ob allgemeines, totales ober gamitienfiipenbium —
pftufytig fortführte, mctfjrenb man allerbingS bie Petenten

um ben 5ortgehuf$ eines folgen fdjon ein Qafyr nortjer, unb

jroar ber Hfl. @. Dom 1. 3>uni 1816 gemäfc, non ber 216-

legung jener Prüfung enbgiltig befreit fjatte.

5ftatürlid) gehörte aud) bie neue @igenmäd)tigfeit unter

bie Kategorie ber 9Jia§naI)men, roetcfye bem ©tubierenben

beS St)jeumS ben 2lufentt)alt an feiner Sefyranftalt nur jü

verbittern angetan roaren, jumal man ja in ben bis jum
10*
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©tubienjatyre 1849/50 ftd) fortfetjenben 3roang§femeftrafc

Prüfungen geroifc 2lnt)att§punfte genug gefunben fjätte ben

roiffenfct)aftlicf)en $8itbung§grab ber kompetenten ju roürbigen.

2lud() bie im § 43 e ^ nermerfte SSerfd^metjung ber ©tipenbien*

mit ber SBinterfemefiralprüfung im ^aljre 1857 bebeutete für

ben um ein ßofat- ober gamtlienftipenbium lonfurrierenben

ßtjjeifien, foferne er nicfyt fpäter jur Geologie übertreten roollte,

{einerlei ©rteidjterung. $8ietmef)r mar e§ erft bie vorgenannte

IjödE^fte (£. nom 21. 2tpr. 1869 über ba§ afabemifdje ©tipenbien*

roefen, meldje eine ganj gleite Setjanblung ber ßgjeiften

unb UninerfttätSftubierenben auf bem ©ebiete ber ©ttpenbten

baburd) inaugurierte, ba§ .fie aud) bie festeren bem um*

faffenbften *ßrüfung§ju>ange unterwarf.

2Ba§ bie SBerroaltung ber £ofal= (unb gamilten*)

©tipenbien anlangt, fo mürbe fie im SBoltjuge ber ©äfu*

tarifation jumeift ben jur SSermaltung be§ ©tiftung§t>er*

mögend eingefettfen befonberen 2lbminiftrationen übergeben,

a(§ meldte in ^Bamberg jtnei, bie Slbminiftration für 2Bot)l*

tätigfeitSfiiftungen unb bie Slbminiftration für SMtu§ unb

Unterricht, in Setrad^t famen. ®ie beiben fcfyon öfter ge*

nannten 21111). 95. £>. nom 6. aflctrj 1817 unb 17. 9flai 1818,

benen ftd) at§ britter gleichwertiger 2tft eine 21% @. t>om

21. Dft. 1818 anreihte, legten biefe 93efugni§ prinjipteH

in bie §änbe ber ©emeinben. dagegen blieb ba§ 9ied)t

ber SSerleitjung junäd)ft ben Kuratetbetjörben norbeljalten,

ja e§ erfuhr burdj bie gormation^orbnung nom 17. ®ej. 1825

nochmals eine nachhaltige ©tärfung, bi§ bie neue ©emeinbe*

orbnung nom 29. 2tpr. 1869 e§ gleichfalls ben ©emeinben

jufprafy

3a. SDie SDedjant 93e^lerfd)e Stiftung trägt

itjren Flamen non Dr. *ßl)ilipp 2)aniel Segler 9
),

»T®r ftnbet fid) bei Säcf I, 80 unb ©cfyetlenberöet, 131 uer*
jeid^net. Söei erfterem unb in ben SJtag. Elften ift et nrie oben
im £e£te, bei festerem unb in t>m 3frd). Elften „^ßefrter" ge*
^rieben.
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roeilanb ®eifi(idf)em State unb ©ecfyanten be3 9tebenftifte§

©t ©tepfjan ju Bamberg, ©ie ift mit Seftament vom 5.

3uli 1632 mit 1000 fl. frf.
10

) junäd)ft als Familien*

ftiftung gegrünbet morben. 2113 aber im Safjre 1802

bie SBeftferfdje gamilte nollfiänbig erloftfjen fcfyien, trat bie

©onberbeftimmung in ßraft, roonad) bie SRenten aus ben

1000 fL — unter Umficmben auf 2 einanber folgenbe

Sftljre — einem eljeltcfyen 33amberger 93ürger3fof)ne

f attyolifdjer ßonfeffion verabreicht merben follten,

ber auf einem f attyotifcfyen (Seminar ober einer fatfjos

Ufdjen Slfabemie ftubiere unb u. a. ber Sbfenfranj*

bruberfcfyaft als SUhtglieb angehöre. Unb fte blieb e§ bi^

^er and), trotjbem ftdE> im Safyre 1818 ein „SBermanbter"

be§ Stifter^ gemelbet fjatte, ba e3 bemfelben nid)t geglücft

mar mit feinen 2lnfprüd)en burdjjubringen.

2)a3 ©tipenbium, meines in früherer &\t gemöljns

U6) 36 fl. betrug, im Qat)re 1904 aber ju 70 9Jt. au3ge=

fdjrieben mürbe, roäfyrenb ju biefem 3eitpunfte ba§ 3?un*

bationSfapitat auf 2321,43 3Jt. aufgelaufen mar, erfdjeint

förmlid) auf t>a§ Stjjeum jugefdjnitten. SJierfroürbtgermeife

aber mar e§, folange e§ von ber furf. bt^n). ß. 2lbmini*

ftration für 5Mtu3 unb Unterricht, ber nachmaligen & 2Ib=

rainiftration ber Unmittelbaren Stiftungen ju Bamberg t)er=

maltet rourbe — roa$ bi£ jum ©tubienjatyre 1830/31 ge*

\d)di)
n

) — ben Steiften fiet§ norentljalten unb au3fd)ltefc

lid) an Slngeljörige be§ ©t)mnaftum§ unb feiner Unterftufen

Derliefjen morben. (Srft ba3 letjtgenannte, burd) Umgefial*

tung auf bem ©ebiete be§ polieren baperifc^en ©cf)ulmefen£

ausgezeichnete !$afyc braute SÖBanbel. Unb e§ Ratten ftd)

von biefer Qzit an bi§ jum heutigen Sage bie Streiften

über SJlangel an ©ntgegenfommen feitenS ber t>erleit)ung^

10
) ©gl. bie ft. Sfl. 4 be§ § 43ed.

") ©rft juforge einer SKeg. @. oom 8. guli 1830 tarn e§

unter bie SBermaltung be3 <5tabtmagiftrate§.
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berechtigten ©tabtgemeinbe Bamberg n>al)t:lirf) nidfjt mefyr

ju beftagen.

Db bei ber 25erleit)img auf bie 93ebingung ber Qu*

gefjörigfeit be§ ©tipenbiaten jur SRofenfranjbruberfdjaft

mirftid) Sejug genommen ttrirb ober nidjt, t)at ber Söer,-

faffer au§ ben einfdjtägigen 3lften be§ ©tabtmagifirateS

ntd^t fonfiatieren lönnen. Unb boct) erfcfyeint biefe £atfad)e

infoferne ntd^t ofyne 93ebeutung, af§ für einen nicfyt bebau-

ten ^Bewerber, ber jener 33orau§fet}ung nachgekommen, gegen*

über feinem bevorzugten ^onfurrenten, ber fie rttd^t erfüllt

Ijätte, 2lnlaf$ gegeben märe gegen bie erfolgte 3uerfennung

be§ ©tipenbiumS an ben teueren (Sinfprud) $u ergeben. 93on

ungleid) größerer SBicfytigfeit ift freilidE) ber anbere *ßunft ber

£eftament§befiimmungen, bie grage narf) bem Sejuge einer

afabemifdjen 93itbung§anftalt t)on auSgefprodjenem fattjo*

lifdjen ©tjarafter. Sßir werben auf biefe $rage, bie ebenfo

redjtlicf) intereffant mie fd)ufgefcfyitf)tficl) mistig ift, jebod) an

anberer ©teile, in unferem § 43 g, näljer ju fpreqen fommen.

3b. 3)ic $räulein t)on ©engfaufcfye ©tipen*

bienftiftung ju 1600 fl. rl).
10
), beren einzelne 93c-

ftimmungen jugteirf) mit ber ©tiftung§urftmbe t>om 11.

©ept. 1749 anbermärt§ bereite ueröffentließt mürben 12
),

rütjrt non bem im $al)re 1749 ju Bamberg nerftorbenen

gräulein 9Jlagbalena SJegina ©optjie t)on ©englau, @bten

uon £öbenf)eim 13
), fjer unb befitjt ben ßroecf je einem £>anb=

12
) ©djmttt, 228 unb 229.

18
) ©djmttt, 228 unb bie «Sem. Elften fcfyreiben „Söroenfjeim",

bte ®en. unb Sflag. Elften „Sobentjetm". ^m ©tammbud) HI,

379 ift bie Familie al§ „©engelau »on Seroenfyetm" bejeitfjnet nad)

einem faiferlidjen ober fürftüd) „leroenftetnifcfyen" Diäte Sofyann

2Ibam ©engelau »on Seroenfyeim, ber im ^af)te 1660 geabelt

mürbe. £>te ©djreibroeife „©engelau" fomtnt aud) in ben ©em.

Elften t)or, bagegen Ijat ©iebmacfyer V, 100 wieber „©eng(au";

bei letzterem finbet fitf) aud) ba§ Söappen ber „©bleu von ©englau"

al3 ba^jemge etne§ fränfifdjen 3tbel3geftf)letf)te3 regiftriert.
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roerMefyrlinge unb einem jur Geologie abfpirieren*

bett Qünglinge bie SJtittel jum letzteren ^ottfomtnen ju

bieten. 2)a§ erftere ©tipenbium wirb aftenmäfcig afö

„fleinere§", ba§ leitete al§ „größeres ©engtaufdjes; ©tipen*

biwn" bejeidjnet, nadjbem bie früher übtidf) geroefene Be-

nennung be§ ©tubienftipenbiumS al£ eines Stipendium

pauperum studiosorum ju einer BerroedfjSlung mit

beut im corfjergeljenben £eilparagrapf)en d cfyarafterifierten

altgemeinen ©tipenbium gleiten s3lamen§ au§ bem fundus

bambergensis 2lnlaf3 gegeben fjatte; als Beträge roaren

ftiftungSgemäjs feftgefetjt roorben: für baS größere ©tipen*

bium 55, für ba§ fteinere 20 fl.

3)a3 SRcrf)t auf biefe beiben ©englaufdfjen Beneftjien

ju präfentieren befi^t laut teftamentarifdjer Berfügung

ber ©tifterin ber jeitige SRegenS beS (Srneftinifcfyen ®lerifaf=

feminarS. 3)er ©tiftungSfonb, meiner erft im $af)n

1762, bem üEobeSjafjre einer nutzungsberechtigten ©djroefter

ber ©rblafferin, mit 1775 ft. rt). feinem eigentlichen ßiete

pgefüfjrt roerben fonnte, mürbe oon biefem ßeitpunfte an

bis sunt Eintritte ber ©älularifatton von ber 2lbminiftra=

tion beS Bereinigten @tifabetl)en= unb ÄattjarinenfpitalS ju

Bamberg, rootjin fiel) bie beiben uon ©englaufcfyen ©djroefiern

jurücfgejogen Ratten, Dermaltet, ©o unter ber falfcfyen

flagge eines ©pitatfonbeS fegefnb entging er bei ber Dr*

ganifation ber t)erfd)tebenen furfürfilicfyen 3lbminiftrationen

in Bamberg unb ber hieran fid} fnüpfenben 2luSfd)eibung

unb SluSteilung ber ju ifjnen uerroaltungSpflicfytigen ©tif=

tungen bem 2tuge ber £. 2). tJollftänbig, bis t£)n biefelbe

enblttf), burdf) txxt BeroerbungSgefutf) aufmerlfam gemalt,

im $at)re 1805 jur frtrf. Slbminiftration für 2Bot)ltätig=

feitSfiiftungen reflamierte unb it)n dou ba meitertjin im

Satire 1808 ber ft. Slbminiftration für ftultuS unb Unter-

ricfyt, ber heutigen ft. Slbminiftration ber Unmittelbaren

Stiftungen basier, überwies. Qu SBirffamfeit ber be-
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fannten 21111). 93. D. be§ 6. 3Kärj 1817 enblidf) ging feine

SBerroaltung an bcn SJtagifirat ber ©tabtgemeinbe Bamberg

über, bei roeldfjem fie aud) jetjt nod) xvfyt

3Me SBerteifjung be§ ©tipenbium^ noßjog fiel) gegen

@nbe be§ 18. 3af)rt)unbert3 in for SBeife, ba§ ber SftegenS

be£ geiftfieijen ©eminar§, bamal§ sugfeidf) 2Beit)bifd)of unb

©tabtpfarrer von ©t. Sflartin in Bamberg, bie beiben

©tipenbiaten au§n>ät)fte nnb an bie oben genannte ©pitat

abminiftration 3a*)fong§ann)eifung ergeben lief*. 2)urd)

„frf)ted)tc 93erroattung", ju welcher neben betn Mangel $u*

reidfjenber Kontrolle rootjl audf) biefer nid)t§ weniger ate

ibeale modus praebendi ba3 ©einige beigetragen tjaben

mochte, mar ba§ ©tiftung^uermögen bi§ jum 3at)re 1798

anf 975 fl. rt). * 780 fl. frf.
10

) gefunden unb felbft t)on

biefer ©umme ftanben noct) 560 fl. (frf.? rt).?) afö burdf)

einen Konfur§ gefeffett in $rage. 3)ie Sßerleitjung be§

©tipenbium^ ttmrbe batjer uom Saljre 1799 ab gänjlidf)

fifiiert, bi§ e§ taut @. ber 2. ®. Dom 7. 9Jtörs 1806 mit

48 fl. SRente nrieber jum fieben erroeeft nmrbe, unb jroar

atö „ allgemeines " ©tipenbium, über beffen guerfennung

unbefcfyabet bem 93orfct)tag3rect)te be3 ©emmarregen§ bie

®rone verfügte. 3n ber £at verlief) bie 21111). ©teile ben

Setrag von 48 fl. porerfi auf 3 Qatjre an einen ©tubieren*

ben, fobann auf 2 $af)re an einen £>anbroerMet)rting. 9Jtit

bem Saljre 1811 aber trat ba§ ®. ©enerallrei^fommiffariat

be£ 9Kainfreife§ an iljren *ßlatj unb t)on X>a ab blieb ba§

93erteit)ung§red)t ber sßrotrinjtatregierung — bem genannten

©eneralfrei^fommiffariate, foroie beffen $ftad)folgerHmen, ben

$. KretSregierungen be§ Dbermainfreife£ bejm. von Dber=

franfen — bi§ jum ^atjre 1883 unangefochten erhalten.

Qm Verlaufe biefer ^eriobe, mit @. t)om 3. ^br.

1815, tjatte babei ba§ ©, ®r. Ä. bem *ßräfentator gegen*

über ben ©runbfat} au^gefproeijen, baf$ ba§ ©tipenbium

in erfter Sinie ber ftubierenben Qugenb unb nur bann,
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wenn SBemerber au§ bem Greife berfelben nidjt aufträten,

bcm ©tanbe bcr $anbn)erf£lef)rlinge jugute ju fommen

^abe. Unb mirfttd) mürbe nad) biefer 9torm im Qnter*

üaUc smifd)en 1822 unb 1835 au£fd)lief$lid) Derfaljren,

bi§ im leiteten ^aljre burdj einen 2lnftof3 au§ bürgerlichen

Greifen bie nermaltenbe unb fyieburd) bie präfentierenbe unb

t>erleif)enbe ©teile auf ben ju Unredjt perfürjten Stiftung^*

jmetf aufmerffam gemalt würbe. 3)te gotge bapon mar, ba§

nunmehr audf) ba£ nicfytftubierenbe (Stement mieberum aus

bem gonbe bebaut mürbe, aber merfmürbigerroeife nidjt

unter ber gorm von au§gefprodjenen „©tipenbien", fonbern

x>on bloßen „Unterftütjungen", unb, ma3 nod) eigentümlicher

mar, in ber SBeife, baf$ man neben ben ftiftung^gemäfc

nutzungsberechtigten £>anbmerf3ief)rtingen aud) anbere Kate-

gorien von jungen Seuten an biefen Unterftütjungen teil-

nehmen lieft, ©o mürben j. 93. auf 93orfd)lag be§ 9?egen§

2)einlein mit 9teg. @. Dom 21. 9ioü. 1837 90 fl. in Beträgen

t)on 5 bis 10 fl. unter 11 „ßanbibaten be§ £el)ramte§",

3öglinge be§ ©d)ullet)rerfeminar§ ju Bamberg, jur 9Ser=

teilung gebraut.

(Sirfi im Qaljre 1845 mürbe auf 2lntrag ber SRegentie

mit Steg. @. uom 2. ^uti j§. 38., bem ©ttftungSmillen ent*

fpredjenb, ba3 ©tipenbium neuerbing^ in feiner SDoppelgeftalt

aufgerichtet. S)abei mar e3 freilidt) notmenbig eine Sftebufttion

ber ju üerleiljenben ^Betrage eintreten ju laffen. SBctfjrenb

bie letzteren feit bem 3at)re 1815 fid), fomeit ©tubierenbe

in 93etradf)t tarnen, jumeift auf ber t)on ber ©tifterin

gemünfdjten ^>öf)e non 55 fl. gehalten unb bie ©tipenbien*

unb Unterftüt>ung§quoten für Sefjrlinge fiel) jmifcfyen 121/2

nnb 263/4 fl. bemegt Ratten, mürbe nunmehr beftimmt, baft

ba§ größere ©tipenbium ju 40, ba3 Heinere ju 20 fl. für

ba§ ^dfyc üerauSgabt merben foUe. Unb fo gefcfyalj e§ bt£

jum Sedire 1884, nur baft Dom ©tubienjaljre 1875/76 ab

bie Beträge in 2ftarfmät)rung, nnb jmar bem genauen
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9tebuftion§roerte be§ ©ulbenS entfprecfyenb, gu 68,57 3fl.

unb 34,29 3Jt. normiert mürben.

®a§ $at)x 1884 aber erbrachte eine burcfygretfenbe

2lenberung, unb jroar fomofjl rücffidjtlitf) ber £>öf)e be3

j[ät)rtid)en ©tipenbienbetrageS al§ inSbefonbere aud)

bejüglidf) be3 33erleif)ung§red)te3. 9Jtit SSorfteQung

jur Ä. ßreteregierung t>om 29. ^uni 1883 fjatte nämlid)

ber ©tabtmagiftrat Bamberg beantragt, ba£ aud) jugunften

ber ©tubterenben ber ftiftung§mä{$ige S3etrag jut ooöen

£ölje — b. 1). 55 fl. ftatt ber bisherigen 40 fl.
— t>erab*

folgt unb bafs gleidjjeitig ba§ 9ted)t ber SBerteitjung ber

©tipenbten in 9iüc!fid)t foroofjl auf ben au§gefprod)enen SBillen

ber Seftarin af§ aud) auf bie 93efiimmungen ber ©emeinbe*

orbnung t>om 29. 2lpr. 1869 bem 9ttagifirate anheimgegeben

merben foCe. 2)er erftere Slntrag fanb in ber £at mit Steg. 6.

t>om 19. gebr. 1884 oolle ^Billigung, inbem bie oorgefefyenen

©tipenbienanteite p 55 unb 20 fl. ju runb 95 unb 35 3JI

bemeffen mürben, dagegen roarb ber meitere 2Sunfd) auf

Uebertragung be§ 33erfeit)ung§red)te§ abgemiefen. ®a§ S.

©taatöminiftertum be§ Innern fü* $ird)en* unb ©d)ut-

angelegensten fetjte aber al§ angerufene näd)ftt)öf)ere 3n-

ftanj — ügl. § 43 g ber 3lbt)anbtung — mit (Sntfdjeib vom

15. 2lpr. 1884 bie $eg. @. aufcer SBirffamleit unb fprad)

bem ©tabtmagifirate ba§ SRed)t ber Sßerleifjung mit ber 93e=

grünbung p, bafs ber t>on ber K. ÄreiSregierung in 2lnfprud)

genommene §49 ber gormationSorbnung Dom 17. 2)ej. 1825

auf ben oorliegenben gatt nid)t in SInmenbung ju lommenfyabe.

Qn ber Sroifdjmseü finb bie beiben ©tipenbien aber--

mat§ erfjöfjt morben, unb jroar oom ^aljre l889 a& auf

100 3Jt. bejm. 40 3«. %üx ba§ laufenbe Qafjr 1904 finb

fte jebod) nrieberum ju ungefähr ben älteren ©cttjen t)on

95 unb 35 SR. — genau \u 94,29 unb 34,29 SR. —
üorgefetjen ; ber ifynen jugrunbe tiegenbe Kapitalftocf beträgt

babei 3942,86 3JL
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2In Streiften ift ba§ ©englaufdje ©tubienftipenbium

im Saufe be§ oerfloffenen $afyrl)unbert3 jiemlid) häufige

©erliefen roorben, unb jroar bt§ jum ^Beginne ber legten

20 Qat)rc jumeift im SBecfyfel mit ©qmnafiaften, feit biefer

3*it faft au^fcfyliepd) ot)ne folgen. 2)a£ Problem ber

,3uget)örigfeit ber ©ttpenbiaten ju einer ber beiben 2t)jeal=

feftionen fd)ien babei niemals eine 9?olte gefpielt ju fjaben,

voobjl aber modjte man früher fcitenS ber SRegentie Soeben*

Jen gehabt l)aben in 2lnbetrad)t ber beiben 21111). (5. oom
12. ®ej. 1817 unb 11. SBDpr. 1819 einen Alumnen jum

©tipenbiengenuffe oorjufdjlagen, ba bie spräfentation t>on

Geologen fyäufig mit bem 33ermerfe begleitet ift, ba§ ber

^ßräfentierte jum ©eminare nod) ntrf)t abmittiert fei. Qn neuerer

3eit aber, roo überhaupt faft alle £l)eologietanbibaten fiel)

im Seminare ju befinben pflegen, mürbe hierauf keinerlei 9tficf*

ftcfyt meljr genommen. Unb rootjl mit SRed)t: abgefefyen

nämlicfy von ber $rage über bie Slnroenbbarfeit ber genannten

beiben 21111). @. auf ba£ ©englaufdje 93enefijjium überhaupt

fann ber letjtnrilligen Seftimmung ber ©tifterin, roonad)

ba§ größere ©tipenbium für einen armen ©tubenten be=

ftimmt ift, ber „mit ber ßeit ein ©eifilicfyer p werben Suft

f)at", fidjerlid) meit beffer burd) 2lu§roaf)l eine§ möglicf)ft

natje oor bem absolutorium theologiae ftefjenben £f)eolo=

gen b. t). eine£ 2tlumnen genügt werben at§ burd) bie

^rafentation eine§ ©qmnafiaften — roie benn nrirftid) auef)

ein großer Seil ber früher erforenen ^präbenbaten au§ ber

klaffe ber Ie^teren ber Geologie fic£> nidjt juroanbte.

3)er DerljältniSmäfng grof$e betrag be§ ©tubienftipen*

bium§ ju 100 ober faft 100 3Jt. unb bie ©djroterigfeit

ftdt> bei jtoei ober mehreren ^Bewerbern gleich guter Ouali-

fifation für ben einen ober anbem ju entfcfyeiben, liefen

bei ber erjbifd). SRegentte be§ ®lerifalfeminar3 ben SBunfdj

erflehen, e£ möchte unter Umftänben ba§ ©tipenbium ge=

teilt merben bürfen. 2)er ©tabtmagiftrat glaubte jebod)
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einem betritt jielenben 2lntrage Dom 11. gebr. 1894 laut

3ufd)rift pom 13. j§. 3Jit§. unter £rinmei§ auf ben Rar avß*

gebtiieften ©ttftung£wi(len eine bejafjenbe SBürbigung mcfyt

juteil werben laffen ju fönnen. 2ll§ mittelbare golge f)iet)on

aber mag e§ genommen werben, ba§ ba§ ©tipenbium fett

biefer 3eit altjäljrtid} an frifd^e ^Bewerber pertiefyen ju

werben pflegt, wäljrenb e3 früher fefjr tjäuftg bem nämfidjen

©tipehbiaten auf jwei, brei unb mefyr 3af)r£ juerfannt roor*

ben mar.

3c. 2)a§ grertjerr üou ^ornerffc^e 2lrmen*

finberfjauSfiipenbium nerbanft feine ©rünbung bem
nämlicfyen 2öot|ltäter wie ba3 im porfyergefjenben Seilpara-

pljen d unter ld befprodjene greitjerr t)on ^ornedEfcfye

©tubienftipenbium, nämlid) bem 2)omf<tpitular ^ofyann
*pt)ilipp 2lnton #orn.edf *>on äßeinfjeim, §erm ju

SCfyurn, ftirjer greifyerrn $l)ilipp 3lnton uon $ornecf ge*

nannt 14
). (S§ ift um fieben 3>af)re jünger atö ba§ festere, fjat

aber mit it)tn bie 3lrt ber gunbierung infofeme gemein,

afe e§ wieberum ntcfyt burd) eine fd^riftlid^e ©tiftung§ur=

ftmbe, fonbern au3 ber £>anb, burd) ©cljenfung, über*

wiefen unb al§ gleichfalls ber greifen: uon £>ornecffd}en

gamüie ba§ SRedjt ber ^ßräfentation norbefyalten worben

war. Unb tebiglid) au3 ber amtlichen 3lnerfennung biefe§

33orbet)atte§ finb wir über §öt)e, $iel unb Qrotd ber ©tif=

tungSmittel unterrichtet, inbem bie fyocfyfürfilid) bambergifdje

2lrbeit§* unb 2lrmenfommiffton 15
) unterm 16. S)ej. 1767

u
) (Sr mar ber letzte SBijebom ber bambergifcfyen SBefitjungen

in ®ärntf)en unb führte bie SBertjanblungen über ben t8erfauf ber*

felben an Defterretcf) mit ber ^aiferin Sftaria £E)erefia. %äd IV,

470. Söeitere ^otijen über ü)n ober and) fotcfye über ben im
£e£te nacfygenannten Sottjar fjranj von §ornecf tyat ber SBerfaffer

in ber Literatur leiber nicfyt finben lönnen.
15

) (Sine Qnftitution , meldte tetlmeife unferem heutigen

2ltmenpflegf(i)aft§rate entfprad). $£)r eigentlicher Sftame mar „3uä)U,

Firmen- unb SlrbettgljauSfommiffion" — t>gl. §aa§, 532 — abge*
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einen 9tet)er§ bafyn aufteilte, bie gefpenbeten 1200 fl. rt).
10

)

unter SRefpeftierung be§ 93orfd)lag§red)te3 ber genannten

gamtlie ju bem 93efjufe in Söerroaltung nehmen ju motten,

um au§ ben 3wfen sroet roenigfienS fteben Qaljre alte Knaben

int 2trmenf)aufe ju Derpflegen unb ba§ Kapital in feinem

Umfange aufrecht ju erhalten.

Sfterfroürbigerroetfe l>atte um bie nämlidje 3eit ein

anberer §ornec!, ber ®ombedjant Sotfyar granj
§omecf von SÖBeintyeim, §err ju £ljum, eine ganj

äfynlidje Stiftung gemalt, unb jroar mit Seftament com
2. Qan. 1758, inbem er 1250 fl. rt).

10
) jugunften be§

ßinberfeelfjaufeS 16
) ju Bamberg legierte. 2lfö nun

bei ber ©dfularifation bie 93amberger furfürfttidje SanbeS*

bireftion bejm. ba§ Jfurfürfiltdje ©enerattanbeSfommiffariat

in granfen ba§ 2lrmenfinberljau§, ba§ Kinberfeelt)au§ unb

bie ©tubentenfjofpije be§ 2luffeeftanum3 unb 2flarianum§

auftjob
17

) unb bie biefen t>erfd)iebenen ^nftituten gehörigen

SBermögenSroerte ber fiaattieijen SSermattung unterteilte,

fanben fttf) ntdjt weniger benn 3 £>ornecffd)e ©tipen*

bien x>or, über bereu §erfunft unb 93ebeutung man fo

turjt audj rootyl ,,9lrmeninftttut3s®ommiffton'' — ©cfjnetbcmrinb I,.

297 — ober rote oben im £er.te.

ie
) „ßinberfeetfjauS" mar in Bamberg ber übliche 2Iu3brucf

für unfer „ftinbermatfenfjauS". Ueber baS in dl&z ftetyenbe f.

§aa§, 504ff.
17

) $iefe 2Iufl)ebung gemetnnüfciger Slnftatten fteHt nur ein

©lieb bat in ber ftette jener unbegreiflichen Sflafmaljmen ber neuen

Sartbegoermaltnng, benen mir fcfyon öfter — ogl. bie oerfd)iebenen

§§ unferer §auptabfd)nitte II unb IV C — begegneten unb !ann

als fojtale Untat ntdjt fetyarf genug oerurtcilt werben. @ie bilbet

einen föntötnben ßontraft $u ben „bem mobernen 3uge ber 3eit"

entfpringenben energifdjen SBeftrebungen ber gegenwärtigen «Staats?

regierung bie (£rrid)tung folcfyer bem öffentlichen 2öol)le geroibme*

ten Suftitute ju ermöglichen ober p förbem. — £>er 2Iufl)ebung

be§ „ßinberfeetyaufeS" fpejiett ift aud) bei s£robft, 11 mit «ebauern

gebadet worben.
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fdjledjt informiert mar, bafc man ftc— wie bie SfftenfaSjtfel

bcr einjetnen Stiftungen imb Öffentlichen ©teilen erroetfen

- ftänbig mit einanber uerwecfyfelte. 2lu§er ber ©entern-

famfeit be3 sJtamen3 ber gretfyerm non §ornecf t)atte na*

türlid) bie 2lel)nlid)feit ber ßiele ber Unterftütjung unb bei

ben beiben „Äinberftipenbien" aufjerbem nod) bie faft gleiche

93ejeid)nung ber in $8etrad)t fommenben Snftitute üemnrrenb

gemirft, fo baf$ üolle 7 Qafyre nerfiricfyen, bi§ man wenig-

ften§ einmal amtlii) über bie innerliche SBerfdjiebenfyett ber

brei SBenefijien nollfiänbig aufgeftärt mar, obgleid) ba£ bem

Sflarianum jugeeignet gemefene „©tubtenftipenbium" feiner*

jeit ber Stbmimfiration für Kultur unb Unterricht in 93am=

berg, bie beiben anbern ber Slbmintftration für SBofyltättg*

feitSfttftungen allba jur aSertbaftung übergeben roorben

maren. dagegen Ijaben ort§gefdt)id)tlid)e Slbtjanblungen, fogar

au§ jiemlid) fpätercr ßeit, an ber^bee ber tettroeifen 3bens

titelt ber brei ©tipenbien unentmegt feftgetjalten
18

).

i8
) ©o nimmt $aa§, 534 anfcfyeinenb bie 2000 fl. * Stiftung

be§ ^omfapituIarS Sodann ^ßl)üipp $lnton t»on £ornetf pgunften

be§ Sftarianifcfyen ^ofptje^ irrtümlidfjerroeife für ba$ ®inberfeelt)au§

alias ßinbermatfentjauS in 9tnfprud). Umgefefyrt läfjt er — ibidem—
einen £>omfapttular von §ornetf 800 fl. 511m 2öol)le be3 „2lrbeit3*

f)aufe3" geben, inbem et biejen für ben Stombedtjanten Sot^ar

fjranj oon §ornecf fefet, beffen Segat er mit jener jufdlligen

(gdjentung rerroedjfelt, ba er fidf) be§ 3ufammenl)ange3 &e£ 9te

bett£f)aufe3 mit bem ^Irmenünbetfyaufe offenbar nid)t benmftt ift.

£)a er aber bm Söiberfprud) pnfcfyen biefen 800 fl. unb hm im

£e£te genannten 1200 fl. nid)t §u löfen oermag, fo nimmt er an,

ba% fiel) bie 800 fl. im Saufe ber 3eit auf bie 1200 nerme^rt Ratten.

Sßeiter läfct er — §aa§, 509 — ben gürftbifdjof ftran§ ßonrab

©rafen t>on (Stabion jugunften be§ Siinberfeelfyaufe^ mittel^ eine§

r>om 2. Qan. 1758 batierten 3ettel§ 1000 fl. rl). (*800 fl. fr!.)

teftieren, welcher Zettel aber nid)t§ anbere§ al£ bie $lbfd)rift eineä

^ßaffu3 au§ bem £>ombed)ant Sotljar ftranj r»on £>ornecffd)en £e*

ftamente d. d. 2. $an. 1758 ift, bie irriger Söeife al§ ein ^Innejum

ju bem üon Stabionfdjen §auptteftamente r>om ^aljre 1757 auf*
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förft mit bcm $erroaftung§jaf)re 1810/11 beginnt eine

beutticfyere 2lbfonberung be§ t)on ^ornedfdjen Slmtenfinber-

I)au3fiipenbiumS, tooju fjauptfädjlid) bie SReftamatinn ber

x>orfd)lag£bered)tigten freifyerrfidjen gatnilie beigetragen fyaben

mag. Unb jroar erfdjeint ba§ Kapital in biefetn Qafyce

ttneber auf feinen urfprAnglichen 93etrag non 1200 ff. er-

gänjt, nadjbent e§ int Qaljre 1768 von ber oben genannten

ffirfitidjen 2lrbeit§- unb 3lrmentommiffion in gelbem ber

SBamberger SJlarfung „SBeibe" fel;r ungtttcfttd) angelegt

unb burdj SBieberoeräufterung berfetben im Qatjre 1789

gefaxt mürbe, roorin aflerbingS ber genannte, ffürftbtfdCjof bem
^inbermaifenljaufe 12000 fl. üermadjt ijatte. $aa$ für biefen

SHattenföntg t>on $8ermed)3lungen aud) nur im geringften oerant*

roortltd) machen ju roollen ift burd)au§ unangängig. $)enn ber

©enannte fdjöpfte ftcfyerlid) au3 Elften, meldte u>ot)l in nod) oiel

f)öf)erem ®rabe, al§ e§ unferen obigen te£tlid)en Ausführungen

infolge gegenwärtig nod) ber ftaü ift, auf eine Qbentität ber betben

©tifter oon §ornecf unb ber beiben ®inberf)äufer Ijingemtefen Ijaben

motten, ©in unftreitbare£ Söerbienft ben knoten roenigftenS teil*

toeife gelöft ju fyaben, gebührt bem oerftorbenen ftäbttfdjen $lb*

miniftrator §at>olb basier, ber in einem eingetjenben ^Referate d. d.

27. mov. 1883— 3J*ag. Sitten— bie $Berl)ältniffe fomeit geftd)tet f)atte,

baj3 nur über ben gufammenfyang oeg 5^er ajg @r^e genannten „$lr*

beit3t)aufe§" ober aud) „$lrmenfyaufe§" mit bem „$lrmenfinberl)aufe"

nodj S)unfel fdjwebte. £)a3felbe §u listen mar §afcolb beäfyalb nid)t

gelungen, weil bie oon tljm ju Dfate gezogenen SBamberger ßofal*

fjiftorifer unb Topographen ber fürftbifd)öfltd)en unb ber ©äfulari*

fatton^ett bie t>erfd)iebenen Jpäufer nid)t meiter ertoätjnten. %od)

üetmutet er au§ bem beftänbigen quid pro quo, ba$ ba$ Firmen*

finberljau§ räumltd) mit bem Arbeits unb mit bem Slrmen^aufe

jufammengetyängt fyaben muffe. Unb bieg mar in ber £at ber gaü,

toie ein frember ^opograpl), 58unbfd)ul) — a. a. D. 224 — au§-

füfyrltdjex berietet 9la<fy ilma b^anb fidE) nämlid) ba$ 5lrmenfinber*

Ijaugjufammen mit bem §aufe ber„$himinalarreftanten'',ber„,3üd)ts

linge unb Sträflinge" unb ber„SpinnanftaltunbSptnnfd)ule"— biefe

beiben teueren bilbeten offenbat ba§ „9lrbeit£t)au§" —in ber „Srotyn*

tiefte" in ber unteren Sanbftrafje, inbem ©ebäubefompleje, roeldjer ba§

je£ige£anbgerid)t3gefängni3unb bie beiben $.S3auämter umfaßt. 9tur
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auf 353 ft 55 fr. äufammengefdjtnofjen roar 1
*). £rot} her

erfolgten „*ßuriftfation" ber (Stiftung aber finbet ftdj in

ber erften 93erleif)ung be§ ©tipenbiumS abermals norf) eine

geroiffe 33erfd)meljung ber Segriffe t)on 2lrmenfinber= unb

SünberfeelfjauS 20
), inbem ber erfte präfentierte ©tipenbiat

ein ehemaliger ®inberfeelt)au§jögling war, ein $anbroerf3*

leljrling, ber bie sßräbenbe auf 3 Qaljre jugefprodjen erhielt,

dagegen blieb fie t)om Safjre 1814 ab auSfdjtiefcüd)

ber ftubierenben $ugenb vorbehalten. Unb jroarnmrbe

fte fogteidj in ber erften 3*ü <*uf 93orfd)lag ber gfamilie

t)on $oroecf t)om ©eneratlretefommiffarigte be£ 9Jiainfreife§

©gmnaftaften auf unbeftitnmte 3eit unter bvc 93orau3*

fetjung juerfannt, baf$ biefelben nrie t)or ber erften 93er-

teitjung fo audj bei ber gortberoerbung in jebem folgenben

3atjre fid^ über bie ©rfüHung ber in ber 21111), 33. D. vom

30. Dft. 1807 niebergelegten 93ebingungen auSjuroeifen

tjätten. ©o behielt fdjon ber erfte ©tipenbiat burd) ba§

ganje ©pmnaftum, burd) bie beiben p;t)ilofopf)ifdf)en

Äurfe be§ Sgjeum§ tjinburdj unb fogar nod) al§ £t>eü*

logieftubierenber be3 letjter^n ba£ ©tipenbium fort*

verroedjfelte aud) 58unbfd)ui> bie SBeftimmungen be§ 5lrmenfinber*

unb be§ 8inberfeell)aufe3; roäljrenb er ba3 leitete — a. a. D., 223 —
ganj rtd^ttg al§ auf bem fötulberge beftnblid) anführt, läfct er e3

eine 9Irt — wie wir Ijeute fagen würben — „fötabenljort", ba§

SIrmenftnberfyaug aber von 2öaifen bewohnt fein, ttmfjrenb gerabe

ba$ Umgefeljrte ber ftaU voax. — 9Iud) in ba§ SRepertorium ber

Slftenbeftänbe be§ $. $rei§ard)U)i§ basier f)at ficr) ber Irrtum einer

SöermedjSlung ber beiben tn Diebe ftefyenben ^nftitute etngefdjltdjen:

ivoax finb barin eben biefelben äufcerlid) burd) bie $8ejeid)nungen„auf

bem ßaulberg" unb „tm @anb" formell burd)au£ gefdjteben, gerabe

ba§ oben im £e£te befprodjene UebernaljmSprotofou* ber fürfi*

bifdjöflidjen SIrmenfommiffion vom 16. ^ej. 1767 finbet ftd) aber

in 9Ibfd)rift bem ®inberfeett)aufe ftatt bem Slrmenfinberfyanfe alias

3lrmenf)aufe angerechnet.
M

) 2flag. Elften unb Strd). Elften.

*°) 58gl. bie norfte^enbe ft. S». 18.
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bauemb im Öcfitje, bi3 et c§ enblidj burd) feine Aufnahme

in ba§ *ßriefterfeminar in SOBtrfung ber beiben fdfjon öfter

genannten tyemmenben 21111). @. tmm 12. 2)ej. 1817 unb

11. 2lpr. 1819 t)etn)irft f)atte.

9lud) mätjrenb ber folgenben fteben 3af)rjet)nte maren

trielfad) Streiften im 9teu* unb gortgenuffe be§ ©tipenbiumS

geroefen. <£rft mit 33eginn be§ testen 3)ejennium3 be§

Dorigen 3at)rf)unbert§ mad)te fidt) feitenS ber ^rciljerrlic^ von

£omec!fd)en gamilie bie gleite ©epflogenljeit nrie beim

Don ^omedf^en ©tubienftipenbium 21
) geltenb, nämlid) für

bie *ßräbenben, meldte feit hm 20^er Sagten be§ 19. Satyr*

fyunberte nur mieber auf eine Heinere 2Injat)l t)on Safyren

— gemötyntid) 3 Qafyre — gereicht morben maren, au&
fcfyliefjtid) ©gmnafiaften tmrjufdjtagen, unb jmat neuere

btng£ auf bie „ganje $)auer ber ©tubienjeit". Unter ber

letzteren mürbe babei befcfyränfenb aber nur bie „ggmnafiale

©tubienjeit" üerftanben, fo ba§ taut 9Jiitteilung be§ %xii'<

fentatorS jum ©tabtmagiftrate ^Bamberg d. d. 1. gebr. 1890

ba§ ©tipenbium einem Dom ©tjmnafium jum Stjjeum über*

getretenen ©tipenbiaten gerabeju abgefdjnitten mürbe um
einem anberen ©tjmnafiaften übertragen merben ju fönnen.

*ßraftifd) mirb ftd) rootjl gegen biefe ©djmenhmg in

modo praesentandi menig einmenben laffen. igmmerfyin

erfcfyeint e§ bebauerlid), bafc burd) fie bem ßgjeum ein

jmeiteS ©tipenbium entjogen mürbe, melcfyeS lange ßeit

tyinburdf) ben *ßfyilofopf)en unb ©tabttfyeotogen millfommene

Unterftü^ung geboten fyatte. 3MelIeid)t mürbe e§ audf) tyier

nid)t au3ftd)t§lo§fein auf bie juftänbigen *ßerfonen unb ©teilen

burd) Slarlegung be£ ©adperfyalteS berart einjumirfen, ba§

fte ityren beseitigen ©tanbpunft menigften£ nicfyt als einen

grunbfätjtidjen unb unabänberticfyen erflären mürben.

S)ie §öf)e be§ ©tipenbiumS belief fiel) in ben Sagen

i>er@ulbenmäijrung 22
) auf 40 bis 50 ft, fpätert)in auf 70

«) Cf § 43ed.
n
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big 80 9fl.; ftc tft, nadjbem ba§ ©tipenbium im ^afjre 1889

mit bcm 3ftajimalbetrage non 82 9Ji. 26 ^f. (= 48 fl.)

f)erau§fam, gegenwärtig (1904) auf 65 9ft. gefunden. 2)ie

jugct)örigcn 2lftit)fapitalten betragen 2057371. 14 $f.

3)ie SBermattung ber Stiftung lag, mie oben fdjon

ermäfjnt mürbe, vom Qafjre 1810 an in ben $änben ber S.

2lbminiftration für Sßo^ltätigfeit in Bamberg unb ging

infolge be§ organifcfyen @bifte§ Dorn 6. SJlärj 1817 an ben

©tabtmagiftrat bafelbft über, bei bem and) ba§ 93erletf)ung3 5

recfyt ru^t.

3d. ®a§ ©egerfcfje ©tipenbium mürbe mitlest

mittiger SBerfügung ber DberappeUation§gerid)t3rat3rotttme

SUlargareta ©eper 23
) unterm 1. 2iug. 1844 mit 1000 fl.

M
)

Kapital ju bem Qmt&t geftiftet, einem £t)eotogieftubierenben

— in erfter Sinie au§ ber ©tabt ^Bamberg, in jmeiter

ßinie au3 ber 93amberger ©rjbiöjefe — bi§ jur erfolgten

') ^m Sftadjgange jur g. 9t. 4 be§ 43 ed fei §ur 2lafH&

rung über bie ©utbenmäfjrung, in meldjer t>u föapitatbeträge ber

feit bem $at)re 1803 gegrünbeten ©tipenbien unb beren Renten

auggebrütft finb, folgenbeS bewerft. %ex rfyeinifdje ©ulben, ber

innerlicr) mit bem barjerifdjen $onuentiou§gulben be§ 20 fl. *= gu|e^

baburet) in Uebereinftimmung gebraut morben mar, bafc man ben

(enteren um i/» feinet 9tennmerte§ er^ötjt rjatte, behauptete feine

Hegemonie bi§ jum Safjre 1837. Qu biefer Qüt mürbe er abge*

löft vom (älteren) fübbeutfcfyen ©ulben be§ 24 1/2 ft.^ufceg, biefer

im Sa^re 1857 burcr) ben (neueren) fübbeutferjen ©ulben be3

521/2 ft.sgufjeS, ber bem vorigen im äöerte um 1/40/0 natfjftanb.

$ür bie Umrechnung in bie SDfarfmäfjrnng fommen al§ gefefclicfie

aflünjparia in SBetracrjt: 1 fl. rl). = 1,75 501.; 1 ft. fübb. ä. D.

— 1,714 Tl. unb ebenfo 1 ft. fübb. n. D. = 1,714 Tl. ^rafttfc^

mürbe befanntlicf) ber teuere ®utben ju 1,71 Tl. gerechnet, fofeme

nidt)t eine ber ftärferen 5lbrunbungen ju 1,80 Tl. ober 2 Tl. t>er*

anlafjt mar.

23
) Sögt, über fie SUtbamberg 1902, 85 unb 1903/04, 430

fomie 556. 2ln erfterer unb teuerer ©tette ift fie „$(ppoUonia"

genannt.
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Stufnafyme in ba§ erjbifcfyöftidje $riefterfeminar at3 Unter-

ftütjung ju bienen. ®a3 93orfcl)lag§retf)t ift im £eftcmtente

bem jeweiligen ©tabtpfarrer ju ©t. SJiartin in Bamberg

übertragen roorben. 2113 oom Satire 1882 ab bie Geologen

alle ober jum größten Seite in bem erjbifdjöflidjen Seminare

Unterfunft finben fonnten 24
) unb ber ©tiftungSjtoecf bafyer

©efaljr lief längere ßeit fyinburd) unerfüllbar ju bleiben,

mürbe auf SBorftetlung be§ S. 2t)jeum3reftorate3 mit @.

ber Ä. üreiSregierung oon Dberfranfen oom 1. 2lpr. 1882

im ©inoerftänbniffe mit bem erjb. Drbinariate au§gefprod)en,

baft an ©teile eines Geologie!anbibaten aud) ein au§

ben $Äeif)en ber *ßljilofopl)ieftubierenben fid) melbenber Stjeo*

logieabfpirant betoerbungSberedjtigt fein foQe, toenn er

ftd) nur gegen 9teoer3 oerpflidjte im gaQe be3 UebertritteS

ju einem anberen ©tubium ba3 genoffene ©tipenbium nrieber

jurüctjaulen.

3)a§ 93ermögen biefer ©tipenbiumSfttftung betief fid)

im Qa^re 1904 auf 2442,85 3Jt., ba§ ©tipenbium fetbft auf

80 2JI., ju meinem betrage e§ fdjon feit längerer $eit oer*

liefen ju toerben pflegt.

3e. 2)ie oom SRebafteur Dr. <ßt)ilipp geuft 25
)

ju 9lümberg laut £eftamente§ oom 11. 3Jlärj 1880 mit

22 247 9ft. ins Seben gerufene ©tiftung fott jur Unter*

ftü^ung ber tatentoottften, fleifcigften unb bebürftigften 2In*

gehörigen ber ©tabt ^Bamberg bienen, roelcfye an einer

Unterrichte ober 93itbung§anftalt jegtidjer 2lrt fid) befinben,

unb jtoar allenfalls auf mehrere ^atjre. 3)ie ©tipenbien,

bie otjne 9iüclfid)t auf bie föonfeffion oertietjen toer*

ben, finb oom Seftator in brei ©nippen abgeftuft toorben

:

in ©tipenbien ju je 50, 100 unb 200 3Jt., beftimmt für

u
) <§. Verübet namentlich § 37 f biefeS SBucfjeä.

M
) Dr. ^ilipp fjeuft entflammte einer ifraelitifdjen Familie,

beten £aupt, 8eo fteuft, roeüanb Sprachlehrer ju ^Bamberg roar.

$äd V, 36; SUtbamberg 1902, 321.

IX*
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bie Angehörigen je einer meberen, mittleren ober f)öf)erett

2lnftalt, wobei unter ber letztgenannten bif Untoerfität, polg^

tecfynifcfye feotytyuk „unb fo meiter" — b. t). alle im

Stange t)on £odjfdjulen ftetjenbe 93ilbung§förper, alfo aud)

bie S^jeen — uerftanben finb.

®ie (Stiftung fü^rt jum 2lnben!en an ben SSater be£

@rblaffer£ 25
) auf be§ lederen SBunfcf) t)in ben tarnen

©pradjletjrer ßeo ^ c u ft f d^ e Stiftung für Unter*

ridjt unb Silbung.
Um ber ftarfen Snanfprudjnatjme be§ ©tipenbiumS

beffer genügen ju fönnen bilbete ftd) feit bem ^afyxt 1895

im ©djofje be§ ©tabtmagiftrateS Bamberg bie sßra$i§

l)erau§ ba^felbe nurmefyr in jroei ©ätjen, ju je 100 unb

50 3JI, jur Verteilung ju bringen. §ür ba§ laufenbe Satyr

1904, für roeld&eS ba§ gunbationSfapttal auf 24073 2Jt

aufgelaufen ift, fmb jroar neben 4 ©tipenbien ju je 50 9Jt.

unb 2 ©tipenbien ju je 100 9Jt. roieberum aud) 2 ju je

200 9JI. Dorgefetjen, bod) mit ber Slaufel, ba§ aud) fie in

4 ©tipenbien ju je 100 2tt. umgeformt werben fönnten.

Streiften mürben au§ ber geuftfd)en ©tiftung in

bem üerfloffenen ßeitraume t)om Qatjre 1882 ber erften 93er=

leitjung an bi§ jum Qatjre 1896 ber 91euorbnung ber

©tipenbienfätje nur feiten bebadjt, immerhin jcbod^ mit ben

orbmmg§mäf$igen betragen t)on 200 3Ji. dagegen mürbe

von bem letzteren 3*ityunfte an bie Quote auf 50 9JI. b.

i. auf bie für bie ©gmnafiaften oorgefetjene ©tufe fjerab*

gefegt. 3)iefe 2)egrabation ift fetjr beklagenswert, ©ie

bürfte allerbingS nur au§ 3mecfmä§igfeit3grünben erfolgt

fein, inbem man ben ßeben£aufroanb eine§ an einer Uni*

oerfität ober tecfynifdjen $od)fd)ule befinblicf)en 93eroerber§

al3 erheblicher anfefyen mochte benn ba§ ©figenjbebürfnte

eine§ fjeimifdjen Streiften. Slber abgefefyen baoon, bafj biefer

©d)luf$ nur für benjenigen JJanbibaten jutrifft, meldjer bei

feinen Altern in Bamberg rooljnt, nid)t aber für einen von
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auSroärtS gebürtigen £>errn, fo ift bie befprod)ene9Jtaf$naf)me in

einer $eit, in roelcfyer bie §od)fdf)ulftetlung ber £t)jeen auf

ba£ formellfte auSgefprotfjen würbe unb in ber man allen

Sftilafj l)cttte ftd) beS 93efit>e3 einer menngleid) fleinen ber*

artigen ©cfyute ju freuen, ebenfo unoerftänblid) wie fie un*

geeignet ift *ßt)ilofopt)iefanbtbaten jur grequenj berfelben

einjulaben. 2ludj bürfte fie bem flaren SOßorttaute ber

©ttftungSurfunbe bejtü. bem hieraus f)ert>orleurf)tenben SBilten

beS SrblafferS auf ba£ birettefte roiberfpredjen.

3f. ®ie Särgermeifter ©taferfdje ©tipen-
bienftiftung ift mit Seftament beS ehemaligen Samber*

gerSürgermeifterS©lafer 26
) oom 31. 3ttai 1867 inSJSeben

gerufen morben. 3)er ©enannte fetjte barin ben feinerjei-

tigen (Srjbifcfyof non 2)einlein jum §aupterben feinet 93er*

mögend unter ber Sebingung ein, baf$ baS tetjtere je ju

einer Äultu^ unb einer ©tipenbienftiftung üermenbet merbe.

SDiefe ©tipenbienftiftung mürbe mit 4000 fl.
22

) botiert

unb bie Stente au§ biefem Kapital jur Unterftü^ung eines

ober audj jmeier f atf)oIifd)cr , in ber ©rjbiöjefe

l)eimatberecf)tigter, mürbiger unb bürftiger ©tubieren-

ben beS ©pmnafiumS ober St)jeum§ beftimmt, metdfje

ftd) forool)l in ifyrem roiffenfd)aftlicf)en Fortgänge
als i^rem fittlidjen 33ert)alten bie I. 9tote ermorben

Ratten. 3)ie ©tipenbienbeträge follten nicf)t unter 50 fl.

jafjrlid) betragen unb ben ©tubierenben auf 2 $at)re gemährt

werben, audf) foltte eine abermalige bienniale 33erteif)ung an

einen bereits gemürbigten ©tipenbiaten juläffig fein. SBenn

ein ©tubierenber ber *ßt)ilofopf)ie am ßt) jeum batjier

„oorjüglidje Talente, nnffenfd)aftlid)en ©tnn unb befonbere

Sefätjigung" bemiefen tjabe unb ,,fid) nidfjt ber Geologie,

fonbern einem anberen gadjftubium (j. 93. bem £et)r=

26
) ®lafer ftatb am 8. $ebr. 1868. @. über ttyn unb einiges

auf bie (Stiftung 93e$ügüd)e 2Ittbamberg 1903/04, 556 ff., fowie bie

bortigen §inweife.
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amte ober ber $Wecf)t3nuffenfcf)aft ober ber $eiftunbe) roibmen

unb ju biefem SBefyufe eine Unioerfi tat befugen" roolle,

fo fotle il)m ju biefem ßroeefe einerf)öl)te§ ©tipenbium

,,nad) 2Ra§gabe ber Sfflittel" für bie ganje 3) au er feinet

UnioerfitätSftubien oerlie^en werben bürfen. 35Te

SSerroaltung be§ ©tipenbienfonbeS, bie güljrung unb @nfc

fcfjeibung aller auf tfjn bejüglid^en 2lngelegent)eiten, oor*

nei)mlid) aber bie 33erteitjung be§ ©tipenbium§ rourbe babei

bem #aupterben jugeeignet, ber feinerfeitö bie gonbSoerroal*

tung fonrie bie ©idfjtung ber ©efucfye fpätcrt>m feinem Drbina*

riate unterteilte.

@in9iacf)trag ju bem in Sftebe fte^enben Seftamente, oom

5. gebr. 1868 batiert, emberte ben urfprüngtid) funbgegebenen

SBillen junäd)fi jugunften ber neuen 3lnorbnung ab, bafc, falls

ein im 9tacf)trage namentlich genannter Sttüncfyner SBerroanbter

einen ©ofjn f)abe, melier „auf einer Igt. ©tubienanftalt

93at)em§, ©tjmnafium ober Uninerfttät, ben ©tubien" ob*

läge, felbiger „für bie ganje ®auer feiner ©tubienjeit in

ben sollen ©enuft be§ ©tipenbium^ eintrete unb verbleibe".

2)iefe festere 93eftimmung im gufammenfiatte mit ber

Uebertragung be3 93erletf}ung£recf)te§ an ben @rjbifd)of

bitbete nun ben ^rrrftallifationSpunft einer Steige oon Äon*

trooerfen jmif^en bem 9Jiündf)ner Qntereffenten, ber Ä.

ÄreiSregierung oon Dberfranfen unb bem S?. ©taatötnini*

fterium be3 Innern für Äircfyen- unb ©djufangelegenfyeiten

einerfeitS unb bem ©rjbifdfjof bejto. bem erjbifd)öflid)en

Drbinariate anbererfeitS.

®od) fjatte ba3 Xeftament fdjon oorfjer bie ©eridjte

befdjäftigt; bie
%
^Anfechtungen ber 9ted)t§giltigfeit bc^

felben, meldte jum Seil auf einem @rfenntni§ be§ Ober*

fiten ©eridf)t3f)of^ d. d. 9. 2tpr. 1867 über bie (Sxim

fäljigfeit ber bifd)öflid)en Drbinariate bafierten, maren jeboc^

in einem unterm 7. Quni 1869 erfloffenen Urteil be3 Unter*

gerid)te3, be§ ®. 93ejirf3gerid)te3 Bamberg, jurücfgenriefeit

e
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roorben 27
), worauf bie (Stiftung mit 2ltflj. @. t)om 29. Qan.

1871 bic tanbeSljerrlidje ©enefjmigung erhalten fjatte
25

). 3)ie

jetzigen ©infprüdje roaren teils prioat- teils t)erroaltungSs

rechtlicher 9latur. Sic crftcrcn richteten ftd) namentlich gegen

bie 2Ibftd)t beS @rjbifd)ofS baS ©tipenbium an ben ©ofjn

beS t>orjugSbered)tigten SBerroanbten in SSflündjen nid)t etjer

ju üerleüjen, als bis biefer roirflid) ein ©tjmnafium — im

bamaligen ©inne — ober eine Unioerfität bejogen ^abe, bie

teueren gegen bie Qnanfprucfynatjme einer förmlid) freien

ber Prüfung unb ©enefjmigung feitenS ber 5?uratetbel)örbe

nid)t unterworfenen SluSübung beS 93erleif)ungSred)teS. Die

t)erfd)iebenen Sluffaffungen unb red)tSgutad)tlid)en Dar*

legungen in bem burd) bie beiben ©inroürfe f)eroorge=

rufenen Äampfe ftnb ebenfo ftaatS* unb firdjenredjtlid) in=

tereffant »Die fd)ulgefd)id)tlid) bemerfenSroert, jubem bie äußere

©pracfye ber *ßlaibot)erS, ber SReplifen unb Duplifen bie ganje

firdjenpolitifdje ©cfyroüle ber 70^er Qafjre atmet: fte brefjeri

fid)
27

) teils um bie ©ültigfeit unb Auslegung beS § 75 ber

IL SßerfaffungSbeilage , beS § 49 ber gormationSorbnung

t)om 17.3)ej. 1825 unb beS Tit. IV § 10 ber 93erfaffungS=

urfunbe, teils aber aud) um bie genaue Definition ber „tgl.

bat)erifd)en ©tubienanftalt".

Um uns I)ier nur auf baS letztere SJtoment einjulaffen:

ber ©rjbifdjof interpretierte im £inbltcfe auf ben SBortlaut

beS XeftamenteS unb ber bortfelbft gebrausten appofttionellen

Seifügung „©tjmnaftum ober Untoerfität
1
' ben SBiUen beS

Stifters bafyin, baf$ ber leftator aud) in ber Älaufel

über bie ©öljne feines 93ent)anbten nur eine Unterrichts*

ftufe im 2luge gehabt l)abe von ggmnafialem ober fjöfjerem

Sftange — bie ©egner, bafc unter „©tubienanftalt" aud) bie

9Sorfd)ule beS ©qmnaftumS, bie „lateinifdje ©d)ttle" vzx

ftanben roerben muffe — angerufene Dritte, worunter baS

«Ö~Drb. Elften.

») ftult 5min. 81. 1871, 31.
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®. SMtorat be£ ©gmnaftumg ju Bamberg, baf$ ber (Svb-

laffer mit jenem 2lu§brucfe nur ben Inbegriff einer au§

Sateinfcfjule unb ©gmnaftum jufammengefetjten aSottanftalt

— unb anbere Vierte enblicf), bafs er bamit forootjl biefe

teuere 2lnftalt, nrie aber auef) bie ifolierte Sateinfcfyule

atö felbftänbigen, ejiftenjfät)igen Seit einer folgen t)umani=

ftifd^cn $8ilbung§ftätte tjabe bejeicf)nen motlen. SBie man
erfennt: quot capita, tot sententiae

!

2Ö
) ©djon tjatte barum

ba§ Drbinariat im oberljirtticfyen auftrage mit Sßorfiethmg

pr Ä. Regierung t)om 23. 9tot). 1871 bie ©rftärung ab-

gegeben, bafs man t)on ber 2luffaffung be§ ©rjbifdjofS nidjt

abgeben unb bm 2lu§trag ber ^Angelegenheit htn t)on bem
9Jlüncf)ner ^ntereffenten at§ eventuellem sßrfoatfläger anju*

rufenben orbentlicfyen ©engten überlaffen roerbe, unb fcfyon

tjatte bie ®. S!rei3regierung mit (£. t)om 19. S)ej. 1871 mit

Jlnbroljung von DrbmmgSftrafen gegen bie ©tipenbien=

üerroattung geantwortet, atö plötjlid) ber Drbinartu§ ber

©rjbiöjefe feinen ©tanbpunft änberte unb bie 2lu3bel)nung^

fäljigfeit be3 Begriffes „fgt. ©tubienanfialt" auf bie Satein*

ftfjute im ©inne ber regierung^feitigen 2lnficf)t jugeftanb.

Unb jtoar erfolgte bie ©djroenfung in ber burd) einfpejiel-

29
) ^)te fämtlidjen in biefem betreffe niebergelegteu 5Infid)'

ten finb infoferne au£er ftanbe ben'SBiUen be§ ©tifterg mit burd)*

fdjlagenber äBafyrfcfyeinlidjfeit ju oerbolmetfcl)en, als fie bie (£nt*

ttncflung§gefd)icl)te be3 9JUttelfd)ulmefen3, bie allmäljlicfje ©eftaltung

be§ 93egriffe§ „©tubienanftalt" unb enblid) bie 3eit, in welcher

ber (Srblaffer ftubierte unb ftarb, t)iel ju wenig berütffidjtigen. «Der

unmaßgeblichen Meinung be§ $erfaffer§ narf) bürfte bie In'er oor=

getragene Deutung be§ ©r^bifd^ofS ber 2öai)tf)eit am nädjften ge=

fommen fein. 9lls nid)t unintereffant mag an biefer ©teile bie

£atfad)e eingeflößten werben, bafj fid) unter ben brei 3*ugen, t>on

benen ber £eftament3nad)trag ©lafer§ oom 5. $ebr. 1868 beur*

funbet mürbe, ber bamalige Snjealprofeffor Dr. ^atjenberger befanb,

ber nun aüerbingS fe^r mol)l berufen gemefen märe ju biefen ^ßrin-

jipienfragen mxb bem Problem ber ma^rfßeinlißften ©rflärung be§

tefeten SßiUen be§ ©tifterS ba« Sßort §u nehmen.
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te§ 9ted)t§gutad)ten oeranfafjten ©rwägung, bctft bamit eine

^Präjubij bafür gefcfyaffen werbe bie (Jrfüflung be§ aUge*

meinen ©tiftungSjwetfeS burd) bie grunbfätjlidie 2lu§bef)nung

beSfelben auf bie Klaffen aud) ber lateinifdjen ©djule in

3ufunft in einem t)iel breiteren Skfymen ootljiefjen ju fönnen

benn oorfjer.

33om ©tanbpunfte be§ StjjeumS au$ ift biefe 3nter=

pretation, nad) ber in ber $at alsbalb — unb jwar oljne

93eanftanbung burd) bie K. Regierung — oerfafyren würbe 27
),

infoferne ju beflagen, als fie ba§ ©cfyülerelement aud) ber

nieberen Klaffen ber fyumaniftifdjen 23ilbung§anftalten jum

Konfurrenjfampfe um ba3 ©laferfdje ©tipenbium in unbe=

fcfyränftem 2Jtaf$e juläfst, mafjrenb ber Stifter anfdjeinenb

eben bod) nur Zöglinge be£ ©t)mnafium3 bamaliger 93e=

jeidjnung — entfpredjenb bem Inbegriffe ber 4 oberften

Klaffen be§ ®t)mnafium§ im heutigen ©inne — an bem

35enefisium teilnehmen laffen wollte. S)enn SBürgermeifter

©lafer fyatte bie Sebingung ber 3ugef)örigfeit eines $8ewer=

ber3 jur „Igt ©tubienanftalt" in feinem £eftament§nad)trage

Dom 5. gebr. 1868 auSbrücflid) nur für bie eigene genannten,

momentan ju beoorsugenben Sßerwanbten feftgefetjt, nid)t

aber für bie allgemeinen ftwzdt feinet ©tipenbiumS, weldjeS,

mit bem ^eftamente be§ 31. 2Jlai 1867 begrünbet, au3=

brücflid) „©gmnaftum unb ßt^eum" als bie einjigen Selir-

anftalten genannt fyatte, oon benen au£ baSfelbe gemöfynltd)

erftritten werben tonnte.

3m übrigen mürben feit ber Eröffnung beS ©tipen*

biumS für feine allgemeineren 3iele b. i. feit bem Qafyre

1885 in ber £at Streiften mit ^ßreibenben bebaut. 3a ber

SBerfaffer fyat aus bem einfdjfägtgen 2l!tenmateriale ben @in=

brudf gewonnen , als wenn berartige ©tubierenbe beS ®e*

nuffeS beS ©tipenbiumS oiel öfter teilhaftig geworben mären,

wenn fie firf> in ber Bewerbung um baSfetbe etwas eifriger

gejeigt fjettten.
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2)a§ füld)e3 nid)t gefdjal), mag babei non einer irr*

tümlid)en 2lnfid)t fyerrüfyren, bie ftd) über bie 93eftimmung

ber ©tiftungSurftmbe gebübet Ijat, monaef) *ßt)i(ofopf)iefan=

bibateu be§ SgjeumS, rcetdje, ftatt fic£> jitr Sinologie ju

menben, ein anbere§ gad) an einer Unioerfttat $u fiubieren

beabfidjttgen, gleichfalls bebad)t werben fönnen. 9Jlan fjat

nämlid) au§ biefeu 93eftimmung gefolgert, baft überhaupt

Üfjeologiefanbibaten non bem 93e$uge be3 ©tipenbiumS au§*

gefStoffen wären 30
), (ftne berartige 2luffaffung ift aber

meber au£ bem äßortlaute jener Urlunbe norf) aus ber ®e*

fcf)id)te ber SSerleifyung be3 ©tipenbiumS ju erflären. Qm
©egenteil l)at e§ erfi im93iennium 1900/1901 ein Geologie*

ftubierenber be£ eint)eimifd)en StjjeumSgenoffen. (Sin Unh>er=

fttatSftubierenber mar allerbingS nod) nid)t im 33efifec be£=

felben. 2lu£ biefem ©runbe glaubte and) ba§ erjb. Drbi=

nariat, gelegentlich einer mit 2Ä. @. nom 17. 9Jlärj 1899

angebrbneten „Snquete" über UnioerfitätSftipenbten, unfer

in SRebe ftefjenbeS ©laferfdjeS ©tipenbium ben teueren nidjt

jurecfynen ju follen. 35ie $. ßreiSregierung uon Dberfranfen

aber erfannte ifym biefen ©fyaraf(er auf ba§ beftimmtefte ju

unb reifte e3 in einer jur fjödjften ©teile ausgefertigten Tabelle

formell unter bie UntoerfitätSfttpenbien ein.

2)a£ urfprünglidje Kapital ber Stiftung uon 4000 fl.

mar bis jum ©djtuffe be£ 3at)re3 1903 auf 7100 9)1 an*

gemacfyfen. S)ie itjrn entqueltenben jmei ©tipenbienbeträge,

meiere feit bem i^afyre 1885 ber erftmaligen allgemeinen S5er=

leifjung alle möglichen ©tufen jmifdjen 42,85 9K. unb 175,44

SR burd)ltefen, mürben für ba§ 3at)r 1904 ju je 120 3JI

angefefct.

4. gamilienftipenbien, meldte, gegenmärtig in§;

gefamt unter ber SSermaltung be3 ©tabtmagiftrateS Bamberg

ftefyenb, au§fd)liepd) ober bod) in etfter Sinie ber Untere

30
) S89I- ä- 33. <5<$orer, 48 unb 49, wo ebenfalte biefer 3W;

tum jum 9lu§brucfe gefommen tft*
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ftü^img oon 9tad)fommen beftimmter ©efd)led)ter bieneu

foücn unb ba§ ©tubium am 2t)jeum teils oorauSfetjen teils

angängig fein laffen, ftnb bie folgenben:

a. baS ^eremtaS $aunad)fd)e,

b. baS Barbara 3)ienftfd)e,

c. baS 3BeiI>bif df)of ©djna^fcfye,

d. baS 2lnna 9Jlaria £>aibfd)e,

e. baS Dberjuftijrat £acffd)e,

f. baS 3)omfapitutar 2Bunberfd)e unb enblid)

g. baS ©cfjönleinfcfye gamtltenftipenbium.

%üx bie 93eroerbung um bic gamitienfiipenbien unb

baS 9lcd)t ifyrer SBerroaltung unb 23erleif)ung galten

faft alle bie nämlidjen gefetjlidjen formen n)ie für

bie analogen (Elemente ber Sofalftipenbien, fo bafc mir

bejüglid) beffen ofyne meitereS auf bie ber feparaten 93c=

fyanblung ber letzteren ©tipenbien oorauSgefcfyicften allgemeinen

^Bewertungen t)ent)eifen bürfen, momit allerbingS nicfyt ge~

fagt fein foll, baf$ nid)t in ber praftifdjen §anbf)abung biefer

Slormen ba unb bort Slbroeidjungen oom richtigen Söege

oorgefommen mären. 9lur in (Sinem roefentlidjen fünfte

mar bei ben gamilienftipenbien in neuerer ßeit anberS ju

©erfahren als bei ben ßofafftipeubien — in ber 3™ge ber

SBürbigfeitSerflärung ber ©tipenbianben.

Sine 3JI. @. oom 11. SJlärj 1872 gab nämlid) ber

neuen Sfuffaffung 9iaum, bafj bei ber ®onfurrenj umgarnt
lienftipenbien mit 9Wcffid)t auf ben urfprünglid) gemollten

3medE ber ©tipenbienftiftung feineSroegS ber ftrenge 2Jiaf$=

ftab für bie Beurteilung ber SBürbigfeit anjulegen fei

mie bei ber Bewerbung um ein allgemeines ober Staats*

ftipenbium; t)ielmef)r fönne man fid) für biefe gälte aud)

mit einer mittleren Qualifikation eines Petenten genügen

laffen — ein ©ntfdjeib, ber allerbingS mit bem ©mpfinben

weiterer Greife ebenfo in ©inflang fielen bürfte, mie bie

Slnorbnungen ber fdjon früher genannten 21UI). SB. D. oom
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1. 5J)cj. 1812 über bie 9J?öglid)feit ber Vergebung nonfift te~

renben (£o!a(= unb) $amilienfttpenbien an nidjt t>or=

jug§bered)tigte ^Bewerber.

4a. 2)a§ $eremia§ 93aunad)fd)e, fälfdjlid) aud)

3 crcmia§ 93aunad)erfd)e, ©tipenbium rourbe von bem

fürftli<$ bambergifcfyen $ofrate „juris utriusque Doctor
£ieremia§ 93aunad)" 31

) geftiftet. @§ mujste fid) roäfjrenb

ber erftenfiuftren be§ l^alj'rfyunbertS eine ftete aSenDcd^^Iuitg

mit bem oft genannten 32
) 93aunacl)fd)en „©eminarftipenbium

für ben primus philosophiae" gefallen laffen, roie fte nnferen

üorfjergefyenben Unterfudjungen jufolge
33

) jroifdjen bem t>on

$ometffd)en ,,©tubien=" imb,,^rmenfinberf)au^©tipenbium''

gang unb gäbe mar. 9htr ba§ biefe 93ermed)§lung t)ier

au§fd)liepd) auf bem ©leid)laut be3 9kmen§ „öaunaef)"

grünbete, roctf)renb bie beiben t)on £>ornecffd)en ©tipenbien

aud) tjinfidjtlid) ber ©rünbung^jeit unb be£ Seftimmung§^

jroecfeS jiemlid) übereinftimmten. £rot$bem ernrieS fte ftd)

fo ftarf, ba§ aud) bann nod) eine 9Sermtfd)ung ber auf bie

jroei 93aunad)fd)en ©tipenbien bejugneljmenben 2lftenftüdEe

erfolgte, ate ber 33olf3munb au§ bem £ieremia§ 23aunadf)

fd)on längft einen QeremiaS $8aunad)er gemalt fyattt.

Unb bod) fyätte e§ nur etne£ 93ltcfe3 in bie ©ttftung§ur!unben

beburft um bie totale SSerfdjieben^eit ber beiben ^räbenben

barjutun.

SBcifyrenb nämlid) ba§ 93aunad)fd)e „©eminarftipen*

bium" fein 3)afein bem ©eneraltnfar unb 2)ed>anten bei

©t. ©tepfjan in Bamberg, Qol)ann ©Ijrtftopf) 33aunad), alfo

einem Älerifer unb ©ölibatär oerbanft, ber e§ im Satyre 1657

mit 800 9teid)§talern
10

) botiert f)atte, gef)t ba3 93aunad)fdf)e

„©tubtenftipenbium" — roie mir e§ fyeifeen rooßen— jurücf

81
) ©cfyretbmetfe ber ÜJJtog. Elften.

M
) $Bgl. bie §§ 37 unb 38 ber 9lbf)anblung unb inSbefonberc

3r. SR. 16 beg § 37 b.

s3
) V.§43ed fowic ben laufenben Stetlparagrap^en 43 e f.
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auf einen Säten unb SBitmer, ber in feinem unterm 30. 9ioo.

1604 bejm. 4. 2lpr. i605 gefertigten Seftamente jugleid)

mit ber (Srridjtung einer ©tipenbienftiftung ju 800 ft. frf

.

l0
)

unb anberer ßegate ben SBitten ftmbgab nad) feinem £obe

an ber ©eite feiner uerftorbenen ©fjefrau in ber *ßfarrfird)e

§u ©t. Sflartin beigefetjt ju werben. 2BäI)renb ferner ba§

erftere ©tipenbium ein „allgemeine^" ift im roeiteften ©inne

be§ 2Borte§, fteltt ba§ QeremiaS 93aunacf)fd)e in erfter

fiinie ein gamttienftipenbium nor: e§ fotttc nätnltcf) „alt*

jcit bem näcfyften" be§ ,,©efd)ted)te§ ber Söaunacf), fo

el) clid) gebotjren unb bem cfyriftticfyen cattjolifdfjen

©tauben anhängig, ©o er auf einer catl)otifd)en Uni*

t>erfitat als fonft, nadjbem er qualificiret, bem Sllter

nad? auf einer ©djule ju ©tubiren begehrt, ju feinen stu-

diis al§ ein Stipendium" gereicht roerben. %n jroeiter

Sinie mar e£ e§ fobann ein Sofalftipenbium. ,,©o" neun*

lief) „ba§ ©efcfyledjt ber 93aunacf) nit metjr oortjanben ferjn

merbe; fo foll alSbann folef) ©tipenbium auf ben nädjften

greunb 34
) fatteTi". SBctfjrenb enblid^bieSSermaltung unb

93erteit)ung be£ $lerifatftipenbtum§ für ben primus phflo-

sophiae in ben ^änben ber fürftbifcpfltcf) bambergifcfyen

Regierung lag, I)atte Dr. $mmia$ 33aunadf) „mfonberfyeit"

teftiert, „ba§ bie praesentation ju folgen Stipendio

attjeit ber) bem ä tieften 33 auna cf)" feinet „@efd)led)t§,

bie (Soltation aber ber) einem ©tattratf) ferjn unb oer-

bleiben fotte". S)amit mar mot)t aud) bie 93erroattung

jufyänben be§ „©tattrattjeg" beftimmt roorben.

3n ber £at tjatte bei ber ©afularifation bie 93am-

berger ftaallidtje $ror>injiatbef)örbe, bie furf. 2anbe3birefc=

tion, anfcfyeinenb bie SRedjte meber be§ ^ßräfentator^ nod)

**) Ucbcr bie ^Begriffe ber „Söernmnbtfdjaft" unb „g-reunb*

f^aft", welche bie 8tiftung3befttmmungen einiger ber fyier befyanbel*

ten 2otaU unb 3ramüienftipenbien meift im gufammenfyange nennen,

x»gl. § 43g. (Sbenfo über bm begriff be3 ,,©tubteren3".

m
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be§ (£otlator§ unmittelbar angetafiet: bcr bamalige Stettefie

be3 $8aunacf)fcfyen ©efd)led)te§, ber großerjoglirf; mürjburgifdje

Äonftftorialrat 2)emper Ijattc oielmefjr feinen ©ofyt al§©tipen-

bianben präfentieren unb ber juriftifrfje 9lacf)folger be£ „Statte

ratfyes", ber St. bagerifcfye 33erroaltung3rat ber ©tabt93am=

berg, t^attc biefem unterm 28. 2lug. 1806 ba§ ©tipenbium

auf 6 3ctf)re unge^inbert oerleit)en fönnen 35
). Slber ganj

abgefetjen baoon, bafs ber befagte $8erroaltung§rat ja nur

eine Unterbeljörbe ber etnf)ehnifd)en Sanbe^btreftton mar,

bie SBerlei^ung alfo bod) oon einer ftaatlid^en ©teile au§=

geübt rourbe, tjatte bie £anbe§birel;tion bie 33erroaltung

ber ©tipenbienftiftung ber Slbminiftration für ®ultu§ unb

Unterricht, alfo einem nod) engeren eigenen SReffort untere

ftettt, moburd) fefjr balb fdjon jiemlid) tiefe 3)ifftbien in ba§

ius unb ben modus decernendi getragen mürben, fo bafj

mir in ben ^atjren 1808 bi§ 1811 neben bem jungen 3)emper

nod) jmei meiteren ©tipenbienträgem begegnen — einem

Sßetter oon ifym, alfo einem $8ewerbuug§bered)tigten au§ber

SSermanbtfcfyaft ober „greunbfd^aft" 34
) be§ £eftator§ unb

einem offenbar nid)t oermanbten bejm. nidjt jur „greunb*

fcfyaft"
34

) gehörigen Äanbibaten ber Geologie am Sgjeum.

3)od) machte ber genannte ^onfiftorialrat feine 2lnfprüd)e

auf ba§ *ßrafentatton§red)t in fo energifdjer SBeife geltenb,

baft bie ßanbeSbireftion einlenfte unb bie 93erlett)ungen an

bie oorbejeid)neten jmei ^onfurrentcn rücfgcingig machte.

85
) $>er Söerfaffer fyat (eiber bie ft'onfeffion be§ jungen Semper

ntd)t feftjuftetten t>ermod)t. <§o vorbringltd) fid) nämltd) bie 5Iften

barüber äufjeru, ba$ ber (benannte inSöürjburg auf einem „fatfjo*

Iifdjen Sicäum" ftubiere — roetcfyer 9lu§brud, roofjl in Analogie

mit ber in Magern bi§ sunt ©tubienjafyre 1808/09 gebräudjjlidjen,

jur $8e$eidmuug be§ ©gmuafiumS mit einem Sßljilofopfn'fum al§

5lnl)ängfel gebraust nmrbe — fo befyarrlid) fdjroeigen fie fid) über

fein Dieligion§befenntni3 au§. UebrigenS regiftrieren bie grofc

fjerjogttd) nmrjburgifcfyen ©taatöfalenber um jene 3ett unter btn

attiuen ßonfiftotialräten einen £)emper nid)t.
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$lucf) übte er biefc§ $ed)t anfdjeinenb nod) einmal im $af)re

1812 au§, bi§ e§ im Qaljre 1815 an eine Familie (gbenfjöd)

überging um bei berfelben oiele Qafyrjctjnte Ijinburd) ju

üerbleiben. 9tad)bem baSfelbe fobann einige $at)re geruht,

gelang e§ ben 93emüt)ungen be§ ©tabtmagiftrateS Bamberg,

meiner auf einer fteinbigen ©ucfye nad) bem „Slelteften be§

93aunad)fd)en ©efd)led)te£" begriffen mar, neuerbing§ at§

folgen ben ^rioatier Sari von ©iebolb in SBürjburg ju

ermitteln. 2)od) bot fitf) fcfyon feit Qafyren feine Gelegenheit

metjr auf ba§ ©tipenbium, raeld)e£ im ^aljre 1904 210 SR. - -

entfprungen au§ 7957,14 2ft. Stftitrfapitalien — betrug, einen

SSerroanbten ober „greunb" präfentieren ju fönnen, fo baft

mof)l bie ©rmägung ^laij greifen bürfte, ob nid)t bie 93e=

ftimmungen ber 21111). 33. D. com 1. S)ej. 1812 über bie

intermittierenbe 3ulaffung oon nidjt ftiftungSmäfcigen 93e*

roerbem anjumenben mären.

Sffiic bie ©efd)id)te faft alter ber oon un3 in biefe§

93ud) aufgenommenen ©tipenbien je einen fyeroorftedjenben

3ug aufmeift, fo blieb aud) ber @ntnricflung§gang be£ Qere=

mia§ 93aunad)fd)en ©tipenbiumS nicfyt frei oon folgen ©igen*

tümlicf)feiten. II. a. begegnet man in feiner SSerfolgung bei«

fpiel£n>eife ber Satfacfye, baft man ben begriff be£ ,,©tu=

bteren§" aud) auf ben 53orbereitung§unterrid)t au§bel)nte,

ben ein 'Knabe bei einem Sanbpfarrer bel)uf3 Uebertritte3

an eine Sateinfdjule genommen tjatte
34

). Stod) ftärfer aber

ijtht fid) au§ it)m ber langjährige Kampf IjerauS, ben ber

Stabtmagiftvat Bamberg in 93eanfprud)itng ber it)m in ben

2011). ©bitten t>om 6. SJiärj 1817 unb 17. 9Jiai 1818 ge=

roäfyrleifteten Siechte mit ber K. Krei§regierung be§ Ober*

mainfreife^
36

) um fein 23erleif)ung3red)t au§fed)ten mufjte

— ein ©treit, ber, oon ber Regierung auf ganj falfdjer

93afi§ geführt
37

), burd) beren ftänbige ©eltenbmadjung be§

™)~CL $. m. 2 be§ § 4 unb 12 be3 § 7.

37
) "Sie fyofye ©tette oerwedjfelte merlwürbigerweife ba$ in
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„9ted)teg beä ©tarieren" ntd)t weniger at§ acfjt $af)re t>itt^

gehalten würbe, bi3 ifyn enbltd) bie sMi). gormationSorbnung

com 17. 3)ej. 1825 jum SSorteile ber ©tabt entfdjieb.

4b. 2)a§ 3)ienftftf)e ©tipenbium gebt jurüci auf

93arbara ®ienfi, geborene Sleubeder, ©fyefrau be£ roeitanb

fürftbifcfyöflici) bambergifdfjen 9fate§ unb $ammermeifter§

©eorg 2)ienfi. ©3 ftellt ein blof$e§ ©lieb bar einer mit

£eftament com 5. 2(ug. 1611 „neuen KalenberS" 38
) be=

grünbeten großen ®ette üon 93ermätf)tniffen unb baftertauf

einem Segate von 1000 fl. frf.
10

). ©3 ift beftimmt für einen

fatl)oUfdf)en ©tubierenben in erfter Sin i e au§ ber 93er-

roanbtfcfyaft ber (Stifterin, in jmeiter aus ber 93er-

roanbtfdjaft it)re§ SJtanneS, unb enbüd) in letzter Sinie

— bei bem SJtangel üon Qntereffenten au§ biefen 93em)anbk

fdjaften — „fonften ©inem @brlidf)en, frommen, trtetftgen

SBürgerSfinbt alt£)icr ju Bamberg, altein ober stüetjen,

jeben jum falben Xi)txl, tt)ie§ am beften angelegt fein mödjt".

Ueber bie Bewerber folle „in abroeg ju vox bei ben prae-

ceptoribus ber Seligenj ingenii unb äBürbigfeit falber,

erfünbigung eingenommen werben".

dltbt ftefyenbe ©tipenbium be3 3eremia§ Söaunai) mit bem inner-

halb be3 SHerifatfeminarS beftnblicfyen be§ ^ofyann ©^rtftopE) *8au*

nad), auf ba£ nur oben im £e£te unb lurj üorfyer ing. 9t. 32

i)ingennefen fyaben. QaZ leitete fyatte aUerbing§ vox ber- ©äfulart*

fation ber füxftbtfd)5 fli<f> bambergifdjen Dtegterung unterftanben,

fo bafj ein Uebergang ifyrer ©erecfytfame an bie neue ^rotun^ia^

oberbefyörbe al§ iRed)t3nad)fotgerin, roenn aurf) nict)t üöliig ein

roanbfrei — benn e£ fpielten bzi biefem Uebergange aud) firdjen*

red)t(icr)e fragen mit — fo bod) bi^futabel erfdjien. (£ine gewiffe

©ntfdjulbigung für ben regierung3fettigen Irrtum inbetreff ber

beiben *8aunad)fd)en ©tipenbien mag übrigen^ barin ju fucfyen

fein, ba$ ba3 ©eminarftipenbium, für b^n auf ba§ Alumnat fpe*

luliereuben primus philosophiae be3 Öi^eumS beftimmt, aümä^lio)

ganj jur SRealejigenj be§ ©eminarS gesogen unb ba&er ber Sftög*

lid)feit einer bifferentieUen Söürbtgung mit bem .geremiaä SöaunaäV

fdjen ©tipenbium oöUig entrütft roorben mar. cf. §§ 37 b unbc.
38

) ©ine S3emer!ung in einem Seftamente t>on fulturgefdjidjt--

ftdjer Sßebeutung!
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2)ie Deutung be§ legten SBittenS ber ©tifterin bcjüg^

ltd) be$ 93egriffe§ „©tubium" (jat t)ier, roa§ fe^r bemerfen£=

iDcrt unb aud) für anbete analoge 93ert)ältniffe präjubijierenb

erfdjeint, mit Sieg. (£. Dom 25. 91oo. 1880 eine fefte Siegel

erfahren, inbem aus 2lnla§ einer 93efd)roerbe eine§ 93eteilig=

ten bie genannte fyofye ©teile— in fidjerer Uebereinftimmung

mit ber üblidjen SluSlegung unb bem ©mpfmben weiterer

Greife — entfcfyieb, ma3 unter „©tubium" ju üerfiefyen fei,

refp. bafc im befonberen „bie 2lu3btlbung jum Berufe al£

93olföfd)ullel)rer als ©tubium im (Sinne ber ©tiftungSurhmbe

nicfyt eradjtet werben fönne", fonbern nur bie Vorbereitung

auf einen „nuffenfdjaftlicfyen Veruf".

2)a3 2)ienftfcf)e ©tipenbium ift femer baburd) au§ge*

jeidjnet, ba§ z% wetyrenb be§ 17. unb 18. 3af)tf)unbert§

ganj ben formellen ©fyarafter unferer jetzigen „allgemeinen"

ober ,,©taat^©tipenbien" aufwies, infoferne ba§ 9ied)t feiner

Verleihung bei ber fiirfibifdjöflid) bambergifcfyen Regierung

lag, toät)renb ba$ Kapital atlerbingS unter ber Verwaltung

ber ©tabt Sord)t)eim ftanb, mof)iu e§ feinerjeit von ben

XefiamentSnollftrecfern auSgeliefjen worben mar. 5)iefer

letztere Umftanb mar nämlid) nid)t nur fdjulb, bafc bie ge*

nannte ©tabtgemetnbe — unb jwar im 2tnfd)luffe an bie

©äfularifation, bie gerabe in ©adjen ber ©tipenbienabmini^

ftration • nidjt allemeg freie Vafyn gefcfyaffen fyatte — alt*

mä^lid) aud) ba§ Verleil)ung3= bejm. Vorfd)lagSred)t 51t fidj

t)inübergejogen fyatte: er lieft aud) im Saufe ber ßeit ben

SBillen ber ©tifterin infoferne ganj in Vergeffentjeit geraten,

al$ an ©teile ber seeundo loco genannten bewerbungSbe*

fertigten 33ürger§finber ber ©tabt Bamberg als

©tipenbiaten nunmehr burcfyauS Eingeborene ober §eimat=

berechtigte ber ©tabt gord)t)eim traten. ®ie angejogene

SReg.@. beS 25. 9too. 1880 (teilte junädjft hierin ben@tif-

tungSwillen mieber flar, inbem fie entfd)ieb, bafc nur bie

erft genannten ^onfurrenten bejug§bered)tigt fein follten,

12
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unb äroar einerlei, ob biefelben in Bamberg ober einer aus-

wärtigen ©cfyule bem ©tubium oblägen, dagegen oeran-

lafcte bie grage be§ SBerroaltungS* unb $Berletf)ung§red)te§

nod) oerfd)iebene Weiterungen, inbem fie namentlich aud)

ben ®. 33em)altung3gerid)t3f)of befd)äftigte. ©ie führte

fd)liepd) ju bem (Srgebniffe, bafc bie 33erroaltung unb 33et>

leitjung be3 2)ienftfd)en ©tipenbiumS ju (Snbe be§ 3a^re8

1883 burd) Kompromiß ganj in bie £änbe ber ©tabt

^Bamberg "gelegt ttmrbe, meiere 33erfd)iebung mit SReg. @.

oom 9. gebr. 1884 bie oberbet)örblid)e ©enetjmigung fanb.

3)a§ ©tipenbium betrug im ^aljre 1904 75 3JI, fein

SBermögen 2200 3JI. @§ fcfjeint in früherer £eit mit burdj*

fdjnittlid) 40 fl. trielfad) an Samberger Streiften allein ober

mit anberen ©tipenbien jufammen unter bem £itel n%oxty

Reimer ©tipenbium" ©erliefen toorben ju fein.

4c. 3)a§ ©d)nat>fd)e ©tipenbium ift bie tjfrudjt

einer oon 9öeil)bifd)of ^ofjann äBerner ©d)nat> 39
)

ju Bamberg mit Seftament oom 3. $ebr. 1722 begrünbeten

ÄapitalSftiftung von 2000 £f)lr. = 3000 fl. r^.^°). ©3 xoax

junäd)ft beftimmt für je einen ber fatt)olifd)en Konfef-

fion angefyörigen ©tubierenben au§ ber SBerroanbtfdjaft

ober greunbfdjaft 84
) forootil be§ 93ruber§ atö bet

©djroefter be§ £eftator§, roelcljer, über 12 S^e. alt, „bei

ben P.P. Societatis 40
) ober einer anberen fatfyolifcfyen

Slcabemie ober Unioerfttät" ftubiere unb „alle $ai)xt coram

vicariatu ad examinandum ein beglaubigtet testimonium

studiorum probucire, worin nidjt nur in terminis genera-

libus attefiirt wirb, bafc er ftubire, fonbern aud) baft er bie

••) 2tud) <5d)na& gefdjrieben. <§d)nafc, beffen 8eben§baten

fid) bei ftäcf I, 1015 angegeben fittben, war äöeitybifd&of von 1705

big 1723. ®r ftarb }u Bamberg ban 25. $uli 1733.

40
) $)en an ber Academia Ottoniana unb an ben ba$u gehörigen

Schulen nrirfenben ^efuiten. Sögt. § 2.

.
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Scholas et lectiones publicas fleißig unb mit 9tut>en fre-

quentiert Ijabe"*1
).

3)ie notieren 2lnrcdE)te ber 2)efjenbenten ber brüber*

ttdtjen unb fct)wefterlici)en Sinie n>urben in fetjr auSfütjrlidjen,

ben ©intritt aller möglid)en ©efcfyetjniffe ins 2luge faffenben

SBerfügungen geregelt. 93eibe ©tipenbien waren ju 50 £ljlrn.

gebaut, bie auf 4 tjintereinanber folgenbe Qatjre p ©ergeben

roaren. Qm gälte ber Äonlurrenj jweier gleid) tjeroorragenb

qualifijierter ^Bewerber um eines berfelben follte jebod) biefeS

nochmals in jroei Seile ju je 25 £t)Irn. gefpalten unb jeber

Seit bann auf 2 Qat>re oerlietjen werben biirfen. Ceteris

paribus fei babei ein jum geiftlicfyen ©tanbe neigenber Ran*

bibat ju beoorjugen. 3m §atle ber jeitweiligen ©iftie*

rung ber ©tipenbien mangels geeigneter ©tubierenben auS

ber einen ober anberen S8erwanbtfcf)aft füllten aud) anbere,

nicfytftubierenbe 3lngef)örige ber letjteren, unb jwar

junörberft männlichen, weiterhin umblicken ©efd)teci)teS am
©tipenbiengenuffe teilnehmen unb gleichfalls mit je 25 £t)lm.

auf 2 $at)re bebaut werben fönnen. Seien berartige 93er=

roanbte nicf)t me^r oortjanben, fo tjätten 9lact)Iömmlinge

au§ ber 33erwanbtfd)aft unb greunbfcfyaft 34
) beS

SSaterS unb ber 3Jlutter beS SrblafferS baS erfte 2lnrecf)t

hierauf unb jwar in ber nämtidjen äBeife. Seien biefe ent=

fdjwunben, fo folle „auf anbere", bem ©tifter „weiter gar

nidjt anget)örige" — b. t). mit 9Mcfftct)t auf baS folgenbe

offenbar: nict)t jur 93lutSoerwanbtfct)aft 42
) gehörige —

„taugliche ©tiftSfinber, fonbertief) bie Samberger

41
) ©ine SBemerfung, bie fdjultyiftorifd) wie fQuintett)obifd)

ungemein intereffant ift, weil fie geigt, wie immer ftfjon baS SBe*

bürfniS empfunben würbe bie ©tipenbianben pm (Srroeife ifyrer

äöürbigfeit einer befonberen formellen Söefyanblung ju unterwerfen.

**) (Genaueres hierüber sugleicr) mit bem in fj. 9i. 34 ge*

nannten £>oppetbegriff im § 43 g.

12*
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refleftirt unb atfetnaten ein Poet 43
) unb Philosophus 43

)

bann jwei Theologi seeundi anni t)on bem P. Rector

hujus Collegii ber l)od)fürftlicf)en 9tat§fiuben fjieju prüfen-

tirt unb einem jeben jwet) Qafyre naä) einanber ber ©enujjj

t)on 25 £I){m. gelaffen" .werben, ©ollte aber enblid) and)

9Äangel an „folgen 2lnoerwanbten" — b. f). alfo wof)i:

93erfd)wägerten
4t

) — eintreten unb bafyer ba§ ©tipenbium

„gänj(id) tmcirenb" werben, fo fotte bie eine §älfte

ber atßjier ftubierenben m Qugenb jugetjen unb „in hoc casu a

an „2 Theologi 2 di ai
a ju ben fcfyon metjreremale ange-

gebenen ©atjen verteilt werben.

$n ber £at würbe ba§ ©d)nat>fd)e ©tipenbium t>on

48
) £>ie unter ber Seitung ber ftefutten ftefjenbe „9ftittel*

fdjule" in Bamberg umfaßte, wie alle in bamaliger 3eü oon $e*

fuiten geführten ©deuten biefer 9lrt, fünf klaffen, bie infima,

media unb suprema Grammatica', bie Poetica — aud) Humanitas

ober Parnassus genannt — unb bie Rhetorica ober Eloqnentia.

©ie mürbe nad) unten burd) bie fogenannte „Sßrtnjipxftenfdmle"

ergänzt unb entfprad) mit biefer &ufammen ungefähr unferem ©um*

nafium i. w. @. ober, richtiger t)ielleid)t, bem früher — ogl. bie

§§ 12 bt^ 14 — bei un§ eingebürgert gemefenen 3)oppelft)ftem be§

©nmnafium^ i. e. @. unb ber lateinifdjen «Schule bejm. Iateinifd>en

$8orberettung3fcr)ule* 9lad) oben mürbe fie fortgefetjt burdj bie

Slfabemie — f. § 2 — mit i^ren 3 pl)ilofopl)if<f)en unb 4 tljeolo-

giften ^aljrgängen. Unb jmar mar ber Slnfdjluft an teuere ein

fo inniger, baft bereite bie Sdjüler ber IV. unb V. 3Jhttelf<f)ulffaffe,

bie ^oeten unb JH^etorifer, ju ber 2l!abemie gälten unbftä)

— cf. Sßeber I, 182 — in ba§ 9ttatrifelbu<£) einzeichneten. $iefe

$8ermifd)ung ber begriffe fdjeint in ber £at auet) im £ejte be§

Sdjnafcfdjen ©tiftung3briefe§ jum 9lu§brude gelangt ju fein, inbem

ber bort neben bem „Poeta u genannte „Philosophus" wol)l aß

Ütyetortfer aufgufaffen ift. £)enn e§ ift nidjt leicht ein ©runb er*

ficfytlid), ba% ber (Srblaffer, nad)bem er foeben bie Slngeljörigen ber

IV. klaffe al§ bemerbung§bered)tigt jugelaffen Ijatte, plöfclid) bie

ftubierenben ber V. klaffe übergangen unb an beren ©teile 9lfa*

bemüer au§ ben eigentlichen pfytlofopfyifdjen Surfen gemäht Ijaben

follte. Ueber ba$ bamalige Sflütelfdjulfnftem fpejieH in Bamberg

ücjI. übrigen^ aud) SÖSudjerer, a. x>. ©t
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93atnberger Streiften fomot)l au£ ber „9Sermanbtfd)aft" unb

„^rreunbfcfyaft"
34

) be£ ©tifter§ al§ audf) Don foldfjen frember

Slbfunft trielfad) in Slnfprudf) genommen. 2)er letztere gall

fcfyeint babei erftmatig im Qafyre 1830 eingetreten ju fein.

3n biefem Qalire fyatte fid) nämlicf) für ba3 eine ©tipen=

bium fein Petent gemelbet, fo ba$ baäfelbe - metcfyeS ba=

mal£ roie audf) ba£ anbere, an einen SSermanbten nerliefyene,

100 fl. betrug !— an jmei Geologen be§ jroetten Äurfe§

auf 2 ^afyre ju je 50 fl. vergeben mürbe.

2)iefer 2lft ftanb infoferne nun aflerbing§ nidf)t in

oöQigem (Sinflange mit bem ©tiftungSmitten, aU ba§ ©tipen=

bium um jene $eit flicht „gänjlicl)", fonbem blofj äugen*

blidflid) „t>acirte". 3)od) mar er geferlief) burd) bie ftfjon

genannte 91% 93. D. üom 1. $)ej. 1812 gebeeft, monadj

eben audf) in folgen gäHen bic Kategorie ber mcfytnerroanbten

bejtt). nidfytbenorjugten ©tubierenben ein 93emerbung§recf)t

befi^en fotlten.

Snjnufrfjen ift ba3 ©tiftung§fapital famt ber SRente

er^ebltd^ gemacfyfen. SBäljrenb bie furf. Slbminiftration für

JtuttuS unb Unterricht in Bamberg, melier ba§ 93enefijium

im Qafyre 1803 jur SBermaltung übergeben morben mar,

biefe ©temente im 3al)re 1813 auf 3630 fl. unb 181 fl.

30 fr. angegeben fyatte, meift ber ©tat ber (Stiftung für ba3

Qa^r 1904 an 2lfth)fapitalien 14822,94 2Ji., an nu^baren

3infen 480 3JI. auf. S)ie festeren follten babei noran=

fd)lag§gemä§ für jene£ Qal)r fo verteilt merben, bafc je ein

©tipenbium ju 150 9JI. an einen 23erroanbten brüberlicf)er=

unb fd)roefterlid)erfeit§ unb ber SRefi ju 180 9JI. an weitere,

nidt)t t)ermanbte, 93emerber falle, xoa§ für jeben ber beiben

in 93etrad)t fommenben Geologen 90 9Ji. ausmachen mürbe.

3)ie SSermaltung be§ ©tipenbiumS rutjte bei ber

üorgefyenb genannten ©teile unb itjrer Nachfolgerin, ber Ä.

Slbminifiration ber Unmittelbaren Stiftungen batjier, bi§

jum Qaljre 1822. $n biefem Qafjre erft fam fie in bie
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$änbe be§ ©tabtmagiftrateS Bamberg, trotjbem ftc bei bem

auSgefprocfyenen lofaten ©fyarafter be§ ©tipenbiumS eigent-

lich auf ©runb ber beiben 2llty ©rlaffe üom 6. 3Jiarj 1817

unb 17. SJiai 1818 fofort fyätte bat)in gelangen foHen.

21e^nltc£) Derzeit e§ fidE> mit ber 33erleit)ung. 3)ie-

felbe bilbete anfänglich eine ©erecfytfame ber furf. S. 3). ju

Bamberg unb ging als foldje and) an ba§ ß. ©enerat

freiSfommiffariat be§ 2Jtainfreife3 bejtt). an bie & ÄreiS*

regierung be§ DbermamfreifeS, nacfymalig dou Dberfranten,

über, raofetbft fie bi§ jum ©tubtenjaf)re 1878/79 verblieb.

$n biefem $at)re würbe fte bem ©tabtmagiftrate anfjeim*

gegeben. Unb jraar üolljog ftdt) biefe Uebergabe im ©egen*

fatje ju ben kämpfen um ba§ 93erleü)ung§red)t ber ©eng*

tauften, ber ^eremiaS 93aunadt)ftf)en unb anberer Stiftungen

— anfdjeinenb auf bie neue ©emeinbeorbnung com 29. 2fyr.

1869 fttf) ftütjenb — ganj üon felbft, tro^bem gerabebieS*

mal bie £eftament§beftimmungen 'infofeme ber 2IuSübung

jenes 9te<f)te§ burd) eine ftaatlicfye ©teile etu>a§ günftiger

lauteten, atö fie mit ber SBerteitjung bie feinerjeitige „©eiffc

lid)e 9tot§ftube" betraut Ratten, eine 93et)örbe, beren ftaatS*

rechtlicher 9tad)fotger jum minbeften nid)t ber genannte

SJlagiftrat fein lonnte 44).

") $)er SBetfaffet Ijat bm SluSbtutf ,,©etftUtf>e SRatpftube"

roebet bei einem ber SBambetget Sofalfjiftotifet notf) audj in ben

einfdjlägigen Otb. Elften t>crjcid)net gefunben, obgleid) et bie lei-

teten tüdfroättS bt§ sum (&nbt beS 17. Saljtl^unbettS butdjforfdjt

unb inSbefonbete bet 3eü bet 9lbfaffung beS @d)nat}fd)en ©tif*

tungSbtiefeS befonbete 9lufmetffamleit gefdjenft f)at. SBielme^t

bejeitfjnet fid) bie *8ef)ötbe, p beten SBetroaltungSbeteid) bie milben

(Stiftungen gesotten, unb bie atfo mit unfetet „©eiftlidjen $atf)&

ftube" entroebet ibentifd) ift obet als Obetbefyötbe biefe umfäffenb

etnfd)lief3t, um bie angegebene (Spodje ausnahmslos entmebet aß

„Sötfatiat" gemeinhin obet als „Dtbinattat" obet enblid) aud) aB

„®eiftltd)e SRegietung". $m ©egenfa^e obet, wenn man voiU, in

©tgänjung ju tfyt ftanb bte „2öeltüd)e SHegietung", bei roeldjer

attetbtngS eine Untetbetyötbe bm tarnen „SÖäeltlidje 9tot§Sftube",

Digitizedby VjOOQlC" -



183

93on ben93ebtngniffen, weldfjc bte ©d)nat>fd)e ©tif=

tungSurfunbe jur ©runblage ber 3uerfennung be§ ©tipen*

biunt§ an bic ftubierenbe Qugenb mad)te, fann inSbefonbere

jene über ben 93efud) be3 Kollegiums ber ^efuiten in

Bamberg fcfyon feit 130 unb einigen Qaljren nidjt nte^r

erfüllt mer.ben. 2lud^ ber Definition einer fatfyolifcfjen

2E£abemie ober Unioerfität fielen roie bei bem üorfyergefyen*

ben QeremiaS 93annad)fd^en ©tipenbium ©cfynrierigfeiten ent*

gegen. 5)od) ogl. auty hierüber § 43 g.

4d. 2)ie $aibfdje Stiftung, benannt riaü) ber

©äcfermeifterSmitroe 3lnna 3ftaria #ctib 45
) t>on Bamberg

ift laut SeftamenteS t>om 8. 3Jlärj 1756 besm. 15. 2Ipr.

1765 mit 1800 fl. frf.
10

) für „arme greunbe 34
) unb *ßatf)en"

ber ©tifterin, unb jroar männlichen unb roeiblicfyen ©e=

fd^Iedf)tc3/ gegrünbet morben. Unter ben männlichen *ßerfonen

foUten babei foldje berücfftd)tigt werben, metdje ein $anb*

roerf ju erlernen ober aber in einen geiftlidjen ©tanb
einjutreten beabficfytigten, festere fpejietl beim „(SinReiben"

in biefen ©tanb. S)ie Stiftung mürbe früher t)om fürft*

bifd)öflid)en ©eneratoifariate vermaltet, bei ber ©äfttlari*

fation fobann von ber ftirfürftlicfyen SanbeSbireftion ber neu

gegrünbeten 2Ibminiftration für 2Bol)ltätigfeitöftiftungen unb

„2öeltKd)e SRegierungSratySftube", „2Beltltd)e §ofratlj3ftube" urfunb*

lidj führte. (Sdjnaibaroinb — a. a. D., 287 — fennt 1797 fein*

Unterabteilungen be3 „$8tcariat3", „OrbinariatS" ober ber „©eift*

ltdjen Regierung"; nad) i^m beforgt ober prüft oielmeljr DiefeS

$mtgletd$eitlid)„ba3 ßtrdjens unb ©djulöconomitum, bte SBefefcung

ber ^farrenen, ©aplanenen, SBeneftrien, ßirdjenbienfte, bc@ $er*

galten unb bie nriffenfdjaftlidjen ftenntniffe ber ©eiftltdjfeü , bie

$)iäpenfationen, Doctrinalia, bie <Sad)en oon unb nad) föom, bie

Died^te mit unb gegen 2lu3roärtige, bie milben Stiftungen, bie

©enfuren oon SBüdjern, infoferne fte [Religion unb ©ittlid)!eit jum

©egenftanbe l^aben, bie SSeftätigung ber legten Söillen, bie Hippels

lationen oon bem (Sonfiftorium unb in getftltdjen ©adjen oon bem
$)omcapitel unb ben ©ollegialftiftern".

48
) %\xd) §ar)t) gefdjrieben. 9ftag. Elften.
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enbtidf) im 2tnfd)htffe an bie organifcfyen (Sbifte t>om

6. SUtärj 1817 unb 17. 9Kai 1818 bem ©tabtmagiftrate

Bamberg übernriefen. Sic mürbe tvon bem leiteten* in

jiemtid) bcfolatcm $uftanbe übernommen, rooju bie unge*

nügenbe 2Iu§pragung be§ ©tiftung^jmecfeS unb ein burcr)

2Jt. (£. com 20. 2Iug. 1809 neu eingeführter •9Sertettung§=

mobu§ nidjt unroefentlid) beigetragen fyaben mochten
;

fte Ijqtte

fid) inbeffen bt£ jum ^afjre 1904 auf einen Äapitatbeftanb

non 8071,43 3JI. mit ungefähr 180 2tt. nu^barer fttntt

fjinaufgefdjroungen. Qn ifyren Sejiefjungen jum Streunt fpiette

üornefjmlid) bie §rage eine SRotle, ob ba§ iljr entftammenbe

©tipenbtum im |rinb{icfe erften§ auf bie fcfyon oft ge*

nannten 2tttf). @. nom 12. SDej. 1817 unb 11. 2lpr. 1819

unb jroeiten§ auf bie Söeftimmungen ber (Stiftung über ba§

„GHnfleiben" einem im 2Itumnate bereits befmbticfyen 23)eo=

togiefanbibaten t>erticl)en werben fönne. ®ie erftere biefer

fragen gipfelt offenbar in ber Unterfudjung be3 Problems,

ob bie Stiftung ate eine „gamilienfiiftung", bie jroeite barin,

nrie ber 93egriff be§ „geiftlicfjen ©tanbe§" 46
) aufjufäffen fei.

©ie mürben beibe in einem fonfreten gatle t)om ©tabt-

magtftrate Bamberg mit 93efrf)tuf3 t)om 14. ©ept. 1830 bamit

entfdfjieben, baf* man bie 3uerfennung ber ^räbenbe an einen

im Internate beftnblid)en, aber in ben pre§bt)teralen ©tanb

nod) nidjt eingetretenen, mit ber ©tifterin nermanbten 2llum*

nu§ als tunlid) erachtete unb fogleid) autf) betätigte.

4e. ®er Ä. Dberjuftisrat granj ®allu§ $ad in

Sftüncfyen fetjte in feinem £eftameute com 6. $an. 1820

*•) $a§ Sßort „©eiperjer Stanb" ober aucr) „ßlertfat" nmrbe

in Bamberg, worauf in ben §§ 34, 38a unb anberen tnieberfyolt

aufmerffam gemalt würbe, burd)au3 nicr)t einbeutig gebraust.

($3 tonnte be$eitf)nen: bie 3"Öe^rigfcit etne3 ©tubiereuben fon>ot)I

jur ttjeologifcrjen Snjealfeftion al§ aucr) jum geiftlicrjen ©eminar

al§ weiterhin ju ben Kategorien ber mit ben Ordines minores

ober mit ben Ordines maiores auggeftatteten ^reäbnteratäfanbibaten.
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feine SSaterftabt Bamberg 47
) aU £>aupterben feinet 93er*

mögend unter ber Söebingung ein, ba$ bie jäfjrlidjen Renten

einem maeferen, talentüolten unb fleißigen ©tubierenben

jitnäd)ft au§ ber 33ermanbtfd)aft feine§ 93ater3, be§

vormaligen fütftbtfd)öfttd) bambergtfdjen §ofrate§ unb *ßro=

fefforS ©eorg fjriebtic^ $acf 48
), unb, faU§ ein foldjerSBer*

nxmbter nid)t norfjanben wäre, einem (ebenfo quatifijierten)

©tubierenben au§ ber ©tabt Bamberg als ©tipenbium

jugeroenbet merben follten. 2U§ 93ebingungen waren babei

feftgefe^t, bafc ber ^Bewerber ba§ 15. £eben£jaf)r überfdritten,

ba£22. nod) nid)t erreidjt tjabe, bagegen mar be£ fonfef*

fionetlen 9Jlomente3 {einerlei ©rmäfynung getan, ©in

unterm 3. Quti 1824 erfloffene§ Kobijill crmeiterte fobann

ben Segriff be§ ©tubieren§ bat)in, ba£ e§ ifyn audf auf

junge Seute auSbetjntc, meiere fid) ber $unft, mie ber

23aufunft, ber Malerei, ber 93itbf)auer= unb Kupferfted)er=

fünft :c. mibmeten, unb benfelben fogar, menn fie oorjüg=

lid) talentiert mären, eine 93eöorjugung t>or ©tubierenben ber

Geologie unb ber 9ted)t3mtffenfd)aft einräumte— au§ meld)er

formet umgefetjrt im 3ufammeni)alte mit ber £atfad)e, baf$

bie £eftament§beftimmungen fid) überhaupt über bie sJlot*

menbigfeit ber ßurücfleguug einer beftimmten ©tufe be£

")~%Tan% ©atluS §acf würbe — ugt. Säe! I, 419 — ju f8am*

berg am 28. 3Jlärj 1767 geboren, im $af)re 1793 jum fürftbifdjöftidjen

§of< unb DfogierungSrate ernannt unb bei ber burdj bie 6äfulari=

fation herantasten Formation ber furf. 8anbe§foUegien im $at)re

1803 — Oteg. 93t. 1803, 327 — unterm 14. Tlax 1803 juiu SKate

ber Dberften Suftijftette in ftranfen ernannt. Ueber feine^fpäteren

8eben§fd)tcffale fcfyeinen üterarifetje 'Daten ju festen.
*8

) 3ot)ann ©eorg griebridj §acf, geboren am 1. Sept. 1739

p Bamberg, nmrbe 1762 ^ßrofeffor ber Qnftitutionen an ber

bamat§ atterbing^ —
f. § 3 — offi^ieU noef) ben £itet einer 3t!abemie

füfyrenben SBamberger Unmerfität, 1768 ^rofeffor digestorum unb

1772 Sßrofeffor be£ öffentlichen 9ied)te§. Seit 1763 u>ar er jugtetd)

frequentierenber $of- unb OiegierungSrat ber fürftbifd)öflid)en

Regierung. @r ftarb am 30. s#ug. 1774. %t. Qäcf I, 419.
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miffenfcfyaftlidjen ©tubiengangS gar nicfyt äußern, bie $u*

läffigfeit Irrealer 93emerber, inSbefonbere aud) folget ber

Geologie, fjernorgeljt.

2)a§ im Qatire 1831 au§ ber £interlaffenfd)aft be$

SeftatorS überfommene SBermögen betrug 1265 ft. 17 fr.
22

),

üerminberte ftd) jebod) burcl) einen mit SReg. @. t)om 30. 2lpr.

1833 gebilligten SBergteid), melier 2lnfprüd)e dritter au§

ber Söelt fdjaffen follte, auf 900 fL 2)a§ ©tipenbium Ijat

ju aßen 3eiten eine rege 8nanfprud)naf)me feitenS ber be*

tt>erbung§bered)tigten a3ermanbtfd)aft erfahren, fjätte aber,

ba bie gejogene SebenSaltergrenjen t)on 15 unb 22 Qafjren

feine jeitmeilige ©ifiierung fyerbeifütjrten, fdjon jiemlid) frii^e

für eine SBerleifyung an bie im Seftamente fefunbär bebauten

&tubierenben 93amberg§ Sfaum geboten, menn nid)t bie

$?. ÄreiSregierung mit dntfcfytiefcungen t)om 30. $uni unb

10. Dft. 1842, oom 30. Oft. 1855 unb 4. San. 1856 bem

entgegengetreten märe unb bereits nottjogene Verlegungen

— bie in ber @. t)om 4. Qan. 1856 annullierte betraf

einen Stjjealfanbtbaten ber $f)ilofopf)ie — aufcer 2Birffam=

feit gefegt fjätte.

3)ie fyoty ©teile ging babei, xoeß für bie ©efcfyicfyte

be§ ©tipenbienmefenS ungemein bemerfenSmert ift, t)on ber

2lnfd)auung au§, baf* ber fefunbär e Sßille be§ ©tifterS

nur bann ju nötigen märe, menn überhaupt feine

93emerber au§ ber SBermanbtfdjaft me^r twrljanben

feien, nid)t aber, menn foldje ejiftierten unb nur äugen-

bli ä I i df>— fo j. 93. bei bem oorliegenben ©tipenbium wegen

ju jugenbtid)en 2t(ter§ — aufjer Sage feien ba§ ©tipen=

bium ju erftreben. S)iefe 2lnfd)auung mar, mie man

erfennt, fd)on mit bem im ©tiftung^briefe au§gefprod)enen

SBiUen be§ @rblaffer§ faum ju Bereinigen, ftcfyerlid) aber

mar fie ben auSbrücflidjen 93eftimmungen ber fdjon öfter

genannten 21H1J. 93. D. be§ 1. $)ej. 1812 über ba§ Familien,

ftipenbienmefenfdjroff entgegen, monad) aud) bei jeitmeiliger
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©ifiierung eines ©tipenbiumS frembe, nidjtüerumnbte

93eroerber fefyrroofylalS©tipenbiatenin93etracfytfommen

fönnten. 2)ie $L Regierung ging benn aud) fpäter üon itjrer

2lnftd}t ab : benn als ber ©tabtmagiftrat Bamberg im ©tubien*

ja^re 1860/70 baS ©tipenbium roegen 9fte.ngelS an Äom=

pitenttn aus ber $adfd)en SBerroanbtfdjaft einem nidjt t>er*

wanbten einfjeimifcfyen ©gmnafiaften auf 1 Qafjr juerfannte,

legte fie ber oerleifyungSberecfytigten 93et)örbe unterm 4. 9tot>.

1869 fogar nafye ben ins 2tuge gefaxten 93etrag bod) lieber

fogleidj auf 4 Qafyre ju vergeben, nad) Umflufi roeldjer $eit

tmeberum eine Äanbibatur eines Slnöerroanbten ju erwarten

ftänbe — ein diät, ber bieSmal nun umge!el)rt roeit über

baS ßiet f)inauSfd)of$, ba bie zitierte 2ltHj. 93. D. oom 1. S)ej.

1812 bie 93erleit)ung in allen berartigen fefunbären %äUzn

auSbriidfiidj auf jeweils nur 1 $af)T befcfyränft f)atte. S)ie

geplante ßuerfennung on fccn ©qmnaftaften erfolgte nun

allerbingS nid)t, ba bie Regierung nacfyträglid) vermöge ifyreS

Dberauffid)tSred)teS gegen beffen *ßerfon ben (Sinroanb geltenb

madjte, ba§ er nidjt als „würbig" im (Sinne ber ©tiftungS*

urfunbe angefefyen iperben fönne, unb mit (£. t)om 10. 9too.

1870 neuerbingS bie Renten ju abmaffieren anorbnete. S)a=

gegen fjatte bie SSertei^ung beS ©tipenbiumS im $at)xt 1902

an einen mit bem ©tifter abermals nict)t oerroanbten ©tu-

bierenben, einen gorftfanbibaten ber Unioerfität 3Jlünd)en,

üoUen ©rfolg.

4 f. ©er am 15. S)ej. 1853 t)erftorbene SBamberger

S)omfapitutar ©eorg griebrid) Sßunber 49
) fjatte mit

*•) 2öunber würbe ben 19. Oft. 1775 gu §af)nberg geboren,

1797 in Bamberg gum ^riefter geweift, 1802 als ^rofeffor ber

©rammatif am fürftbifcfyöflidjen ©nmnafium aUba angefteUt unb

im 3abre 1803/04 t»on ber djurpfalabagertfdjen Regierung in gleicher

(£tgenfd)aft liberoommen, jjebod) mit bem Sefyrfadje ber ^laturge*

fd^id^te betraut, ju bem er Neigung unb Söeruf fyatte. gn 9ln*

wenbung beS bamaligen SöeftrebenS, ben ^rooinsialiSmuS ber r»er^

fdjiebenen banerifdjen (Gebietsteile mögltd)ft $u r»erwifd£)en, als ©gm*
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Sßerfügung oom 16. Qult 1830 bejw. 20. 9lot). 1850 eine

©umme twn 5000 fl.
22

) ju bem gweefe ausgefegt, ba§ im-

befdjoltene, fleißige Äinber feiner 2lnt>erwanbten — in erfter

Sinie Sfrtaben, in Ermanglung üon folgen aud) SJMbdjen—
wätjrenb ber $eit il)rer ©tubien refp. 3lu§bitbung jätirlicfye

©tipenbien erhalten fotlten. S)ie Stiftung, beren nähere

93eftimmungen l)ier übergangen werben fßnnen, djarafteriftert

fid) tjienad) al§ gamitienftiftung. 5Dod^ tft für ben ^atl,

ba§ bie 93erwanbtfd)af t üollftänbig au^geftorben fei,

infofeme ©orge getragen, al§ bei ©intritt biefe£ @reigniffe§

feitenS be§ — Derwaltung§= unb t)erleif)ung§bered)tigten—
©tabtmagiftrateS Bamberg ba§ ©tipenbium „bem würbig*

ften armen 93ürger§fol)n üon f)ier" oerliefyen werben

foll. ®a§felbe ift für bie ganje ®auer ber ©tubienjeit be§

in feinem 93efi^e befinblidjen ©tipenbiaten beftimmt, e§ fott

inbeffen u. a. ju 93erlufte gefyen, wenn ber ©tipenbiat in ber

Klaffififation über bie jwei erften 2)ritteile J)inau§fätlt : eine

aSorfrfjrift, meiere, in ber SBlütejctt be§ 0afftftfation3wefen8

entftanben, Ijeutjutage einer äfynlidjen Sietrifion bebarf wie

bie ebenfalls nid)t mel)r jeitgemäfjen geftfetjungen in ben

teil£ fd)on bezauberten teils nod) ju befpredjenben SRidjarjfcfyen,

^rönerfdjen, ©djönleinfdjen unb anberen ©tipenbien.

2)ie ©röfte ber jät)rlid)en ©tipenbienanteile ber 2Bun=

berfcfyen Stiftung ift in 4 t>erfd)iebenen Slbftufungen

oorgefetjen:

naftalprofeffor für 9ttatf)emattf nad) Wm\d)tn nerfetjt, fefyrte er

jwex Rafyxe fpäfer wieber nacr) Bamberg jurüd unb würbe im

$d)re 1836 £)omfapttular Ijterfelbft, in welker (Stgenfcrjaft er im

Safere 1853 ftarb. Söunber war metyrfad) fdjrtftfteaeriftf) tätig unb

erwarb ftd) im Qa^re 1809 (nad) %äd V, 145 ; nad) $äd I, 1161

im 3al)re 1811) mit ber Söfung ber Preisfrage über bte urfprüng-

lidje SBerbinbung t>on {Jranfen unb £f)üringen bie grofte gotbene

Sftebatüe ber befannten fjürftlid^ 3abton3ftfd)en ©efeüfdjaft für

•ftaturwiffenfcfyaften ju Seipjtg.
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a) 50 ff. für ©cfyüter auf ben fateinifdjen Vorbereitung^

faulen jum ©tjmnafium (b. i. ben 5 unteren klaffen

be§ jetjigen @i)mnafium§)

;

b) 100 ff. für ©qmnafiaften (©djüler ber 4 oberen

Klaffen be§ jetjigen ©t)mnaftum§);

c) 150 ff. für ©tubierenbe be§ St|jeum§ unb

d) 200 ff. für fofdje ber Unioerfität.

9Jlerftt>ürbigerroeife ift in manchen fogar „amtlid)

beglaubigten" 2lbftf)rtften ber ©ttftungSurfunbe ber $af=

fu§ c) über bie 93ered)tigung ber Stjjealftubierenben

gänjtidj auSgelaffen unb nur ber gälte a), b) unb d)

gebad)t refp. ber festere unoeränbert an bie (Steife c) gerücft

morben. 9lud) ber übliche, jebe§ ©tipenbium fürs betraf*

tertfterenbe magiftratiftf)e „93orberid)t" 50
) üerjeidjnet bei ber

3)omfapitular 2Bunberfd)en ©tipenbienftiftung nur biefe brei

9Jtöglicf)feiten unb übergebt ba§ Sqjeum t)olfftänbig. 3)od)

fcfyeint e£, al£ wenn ben Streiften fjterauS bislang ein un*

mittelbarer 9tad)teil nidjt ermacfyfen fei. 2Benigfien§ ift ein

sßräjebenjfatl ju üerjeidjnen, in meldjem einem ©tubierenben

ber pljilofopljifcfyen SqjealfeftioH ba3 ©tipenbium mit 100 ff.

=» 171,43 3JI. tatfätf)lid) oerlietjen mürbe. @r ereignete

fid) im Qafjre 1880 unb fanb feine glatte ©rlebigung roofyf

burdj ben bamaligen ©tiftungSreferenten, 9ied)t§rat £>erb,

beffen ©efd)äft§fenntni§ roofjl aud) ben Driginafroortlaut

ber Sßßunberfdjen ©tiftung^urfunbe umfaffen mochte.

®ie SBilanj ber festeren fcfylof* im Qafjre 1904 ab

mit 11315,71 3JI. aSermögen; für ©tipenbien mürben in

biefem Qatjre bereit geftellt 355 9JI.

4g. 2)a§ ©d)önleinfd)e ©tipenbium ift oon ben

Softem ©tlja unb ©äcilia be§ in feiner SSaterftabt $Bam*

berg geftorbenen f. preufcifdjen ©efjeimen DbermebijinalrateS

Dr. 3of)ann 2ufa§ t)on ©cfyönlein unterm 22. 9to=

oember 1866 gegrünbet morben. ©3 fteljt im engften 3u=

"j~2Kag. SUten.
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fammentjange mit bcm t)on bcm genannten Öbermebijinak

rate im 2IuffeeSfd)en ©tubienfeminare basier errichteten © d) ön*

leinf d)en greiptatje 51
), inbem eS ben Qmd ©erfolgt

jungen Seilten, meiere Qnfyaber biefeS *ßlat>eS waren, nad)

Ueberfiebetung an eine baijerifcfye ijöfyere fiebranftatt — Uni-

oerfität, figjeum ober tedjnifcben §od)fd)ute — bie 9ftittef

jur letzteren gortfet^ung tfjrer ©tubien ju gemäßen. @S

fommt in jmei gleiten Setragen jum 3uge. Unb jmar ift

al§ #öt)e eine§ folgen fotange 200 fl. befiimmt, bis burd)

Slbmaffierung ber #tenteuüberfd)üffe unb ber mangels dop

fyanbener ^Bewerber eingefparten ©tipenbienanteile bie {en-

teren ju gleicher ßeit auf 300 ft. angemad)fen mären. 9tad)

(Eintritt biefeS galleS follten etmaige weitere fold^e lieber-

fdjüffe ben jeweiligen ©tipenbiaten jugute fommen, bie nicfyt

verausgabten ©tipenbienbeträge von 300 fl. aber jur Slb-

maffierung bef)ufS abermaliger, bauember (8tf)öt)ung ber

sßräbenben über je 300 fl. oerraenbet merben.

2llS beraerbungSbered)tigt mürben nur fold)e 2tnge*

fjörige ber oben genannten böseren Sebranftatten begeid^net,

Tt)elcf)e baS ©gmnafium mit wenigfienS ber IL 9totc

abfotoiert bitten unb fid) über bie ®ürftigfeit burd)

3*ugniffe auSjumeifen üermöd)ten.

93et bem SJlangel an Äonfurrenten auS ben Steigen

oon ebemaligen $nbabern ber ©d)önleinfd)en ^reiftede im

Sttuffeefianum follten fobann ©tubierenbe jener Sepram

ftatten, ofyne IRüdEfid)t auf bie Sonfeffion, als ©fr

penbianben pgetaffen merben, meld)e, in ^Bamberg ober

SBürjburg geboren, baS l>vtrrtciTxiftifdE)e ober 9teal*

ggmnafium mit ber 9lote II abfotoiert unb bie fon-

ftigen 9tad)meife ber SQBürbigfeit unb 2)ürftigfeit erbracht

beuten. Unb jmar follte jroifcben foldjen 93emerbern auS 93am*

berg unb Söürjburg regelmäßig geraedjfett merben, fo bafj

fürs erfte ein 93amberger, baS smeitemal ein SBürjburger

")~S8gt. hierüber § 43 f.
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lt. f. tr>. ju fecrüdfftd^ttgert märe. Serlet Äanbtbaten feien

jebod) nur folange im ©enuffe be§ ©tipenbiumS ju be*

laffen, al3 nid)t ein oorjugäberedjtigter 2lbfpirant au3 ber

Kategorie ber Sftutjniefter be§ ©djönteinfcfyen ^reipta^cS

aufträte.

Sitte 9Jlitgüeber Ijaben ftd) — ben allgemeinen ftaat*

üdjen mie ben befonberen ©tiftung§s33orfdf)riften entfprecfyenb

— jäfyrlidE) burdf) je ein ßeugnte über bie befianbene ©ti*

penbienprüfung unb iljr fittlidjeS 2öof)foerljalten be§ gort*

genuffeS be§ ©tipenbium3 roürbig ju erroeifen. 2lu3ge=

fcfjloffen oon bem gortgenuffe finb ©tubierenbe naä) bem

erfolgten Eintritte in ein bifd)öflid^e§SleriIalfeminar 52
)

ober ba§ ®. 2flajimilianeum in 2flünd)en. 2t)

e

otogen

überhaupt lönnen nad) antritt iljreS gadjftubiumS nur bann

in bem Sftieftbraudtje be£ ©tipenbiumS oerbleiben, menn fie

ftdfj gleichzeitig aud) in ben 9taturratffenfd)aften au§=

bilben, in jebem $al)re it)re§ ©tubiumS menigftenä jroei natur-

roiffenfdjafttidfie Kollegien fjören unb eine entfprecfyenbe

Prüfung in ben betreffenben gackern befielen.

S)ie SBermattung be§ ©tiftung§üermögen§, metdjeS im

Qa^re 1904 auf 38577,49 2Jt. angeraadjfen mar, unb bie

SBerletljung ber beiben ©tipenbien, bie ebenbamafö je

514,29 2fl. betrugen, unterfiefjt, mie früher bereits angebeutet

mürbe, bem ©tabtmagiftrateBamberg, bod) fjaben ftd) bie beiben

©tifterinnen für iljre Seben§bauer ein *ßräfentatton£red)t

oorbefyalten, ba3 fie in ber Sat balb pofitio, balb negatio

ausüben, inbem fie entraeber bireft bem ©tabtmagiftrate

einen ^anbibaten empfehlen ober gegen bie Söaf)t eine§

folgen burd) ben SDtagiftrat nid)t§ einmenben ju mollen

erflären.

M
) 55)tefe SBeftimmung tefynt ftd), n>te man ftefyt, burd)au£

an bie fdjon oft genannten Wfy. 58. D. oom 12. $e$. 1817 unb
11. 3tyr. 1819 an.
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2)a§ ©tipenbium fcfyeint einem Streiften i. e. &
bislang ttodf) nicfyt Derliefyen roorben ju fein, roofjl aber

ehemaligen ©tubierenben bc§ £t)jeum§ naef) it)rem Heber*

tritte jum gadjftubium an ber Uniüerfität unter tätigfter

äftitmitfung be£ ^eugniffeS ber am Sqjeum abgelegten

©tipenbienprüfung. 2)te Urfadje bfcr erfteren @rfd)einung

bürfte namentlich in bem llmftanbe liegen, bafc bie ßanbi*

baten be§ fiijjeumS e§ bislang üerabfäumten, fid) bereit

im erften ©emefter jur Slonfurrenj um baSfelbe einjufmben:

SraeifelloS au§ UnfenntniS ber S3orfd)riften ber Stiftung, ja

t>ieHcidE)t fogar ber ©jiftcnj unb ber 3roe<ibeftimmung ber

legieren felbft, trotjbem biefe — fie raurbe unterm 20. 3>an.

1867 lanbe3f)errli<i) beftätigt — bereits ein Sttlter üon 38

3al)ren aufroeifi.

UebrigenS fönnen mir bie Slften über ba§ ©cfyönlein*

fdje ©tipenbium nid)t fcpefjen otjne eines fünftes ber

©tiftungSurftmbe ju gebenden, melier t>on allgemeinerem

Sntereffe ift: mir meinen ben *ßaffu3 über bie II. 9tote im

©gmnafialabfolutorium. $ur &ü, öfe bie Urfunbe er*

richtet mürbe, gab e§ allerbing» beftimmte „3lbfotutorial*

noten", meldte raie bie gortgangSnoten be3 ^atjreS in

ben unteren klaffen fidf) baburd) ermittelten, baft bie

9toten au§ ben einjelnen gädjern je mit einem 2Bertigfeit&

foefftjienten multipliziert unb bie Summe biefer *ßrobufte

burdE) bie .Summe ber Soefftjienten bitribiert mürbe. 5Jiit

ber ©d). D. für bie ©gmnafien vom 20. 3tug. 1874 famen

aber mie überhaupt auSgefprodjene ©efamtfortgangSnoten

fo audt) bie ©efamtabfolutorialnoten in Sßegfall, fo baft e£

immerhin fraglidf) erfdtjeint, in melier Söeife bie 93eftim ;

mung über bie II. Slbfolutorialnote gegenwärtig ju

erfüllen fei. @in anläpcf) eines fonfreten gatleS im Qa^re

1899 com ©tabtmagiftrate Bamberg ert)o(te3 ©utacfyten Ijieft

auf ©runb Don 9lotenfombinationen unb unter (Smbejiefc

ung beS Sotaleinbrucfe£ in jenem fjalle bie 9tote II für wt)
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legeten, & ftetlte fitf) im itörtgert grunbfättfid) auf ben

©tanbpunft, ba§ für bic Beurteilung eines ©djülerS weit

mefjr als bie oft jufätligen (Srgebniffe ber 2lbfolutoriat*

Prüfung bie 2lnfid)ten ber Sefyrer mafjgebenb feien, bei

roeld^en ber ©djüter Safyre fyinburd) Unterricht genoffen f)abe.

S)ie #ttd)tigfeit biefeS SluSfprudjeS ift eine jroeifellofe : feine

Sfaroenbbarfeit jebod) auf bie ©dtjönleinfdtie ©tipenbienftif*

tung bürfte infofeme untunlich erfd^einen, als eben bie ©tif=

terinnen nun einmal nidf)t eine allgemeine ©djüterdjarafterifttf,

fonbern tnelmefjr bie befonberen in ber 2JiaturitätSprüfung

erjielten @rfotge als baS für bie SBürbigfeit ber Petenten

mafjgebenbe 9Äoment auSbrücflidE) benannt fyaben. §at

biefeS 3Woment im Saufe ber Qtit anbere 93ebeutung er*

fahren, fo ift eS Stufgabe ber Derteifyenben SScljörbe, bie-

jenige SBebeutung ju aboptieren, welche ber im ©tiftungS*

briefe gewollten am nädjften fommt. ©erabe biefe SJlög-

Xid^fctt ift aber notf) unb jroar folange überhaupt bie

9tefultate beS 2lbfolutorialejamenS in 9toten auSgebrücft

werben, twrfyanben: fei eS ba§ man genau wie jujeiten

ber @rrid)tung ber ©tiftungSurftmbe üerfäfyrt, ober fei

eS, n>aS mit bem ©eifte ber ©4 D. beS 20. 2tug. 1874,

itjrer 9ladt|folgerin com 23. 3uÜ 1891 unb ber burdt) bie

beiben 2tfte eingeleiteten neueren 2lera beS 9Äittelfc!)utn)efenS

beffer übereinjuftimmen fd^eint, ba£ man als SluSbruct ber

2lbfolutoriatnote baS einfache aritfjmetifcfye 3Jtittet nimmt

aus ben im Slbfolutorialjeugniffe niebergelegten (Sinjelnoten

mit StuSnafjme etroa ber 9tote im turnen.

2)ie leiste 2tntt>enbbarfeit biefer SRecfynungSmetfjoben

unb bie fyieburd) glatt ju erreidjenbe Erfüllung beS ©tiftungS*

nrillenS im oortiegenben galle mag uns inbeffen nirf)t fjinbern,

älinlid^ roie bei mannen ber Dorfjer befprodjenen ©tipenbien

audj fyier bem ISrftaunen 9toum ju geben, ba§ bei ber 2lbfaffung

Don Sftormen über bie ßuerfennung t)on folgen *ßräbenben fo

fetten auf bie 3ufunft Bebaut genommen wirb, nacf)bem

13
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bicfe bodj baju angetan fein fann bie $erleiljung§bebm=

gungen binnen fürjcfter fjrift gänjlid) ober teilroeife unmög--

lief) ober jum tninbeften eine üare Deutung ber 2lbftd)t be§

©tifterS ftrittig ju machen.

5. ©in abelig e § ©tipenbium rourbe am Stjjeum 93am--

berg nur ein einjige§ 3Jtal, im Qafyre 1865, oerliefjen, unb

jraar eben au^ bem gonbe, roeldjer furjerfyanb al£ „abeliger

©tipenbienfonb" bejeidjnet ju werben pflegt, au$ bem bie

©igenfcfyaft ber Sltlgemeinfyeit tragenben ©tipenbienforibe für

Stngefjörige be3 minber bemittelten 2lbel§, raie er mit 2HÜ).

SB. D. oom 25. Oft. 1818 begrünbet nnb mit SBirfung be§

2iaf). SanbtagSabfdjiebeS com 29. ®ej. 1831 bebeutenb t>er^

fürjt raurbe*

6. 3)ie ßat)l ber 2ofal=, *ßrootnjial= unb %amu
tienftipenbienim übrigen Magern ift Segion. Sßon ifjnen,

bie mir oben ate „auswärtige" bejeidjnet fjaben, werben in

nnfere ©efd)id)te be§ ü. £t)jeum§ Bamberg natürlich nur

jene aufjunefymen fein, roeldje t)on Slngefyörigen unferer Alma

Mater raäf)renb tfjreS 2(ufentf)alte3 basier nrirfltd) erfiritten

mürben. @3 maren — bie beigefetjte QafjreSjatjl bejeicf)net

ben 3eitpunft ber jebe^maligen erften SBerleifyung — bie

nadjftefyenben:

§ordf)f)eimer ©tipenbien (1825).

©tipenbien an§ ber $ofpitalftiftung ©cfyefjlitj (1845).

©tipenbien au£ bem 2) i Hing er ©tubienfonbe (1860).

£>aa§fcf)e§ ©tipenbium an ber 2llten Kapelle ju $e*

genSburg (1874).

greifyerrlid) t>on 9^tcbl)cimf rf>c^ ©tipenbium ju 28 fir}?

bürg (1891).

©tipenbium au§ bem Slfcfyaffenburger ^Allgemeinen

©d)ul= unb ©tubienfonbe (1891).

2lbrat)am ©trauftfcfyeS ©tipenbium ju SJiündfjett (1891).

Dr. £öt)rfd)e£ ©tipenbium ju QZhtxn (1901).
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lieber bie (Generalien biefer (Stipenbien, meldje übrigens

tn ben Sqjeatafteu nid)t immer genau unb jutreffenb be=

jeidjnet finb
53

), unterrichten bie fd)on öfter ermähnten ftati*

ftifdjen lleberfid)ten von SSeftner, gafd)ing unb ©djorer 54
)

pr ©enüge. SBie man erfennt, finb eS ber ©tipenbien nid)t

fefyr mele: bie ©tubentenfdjaft be§ SijjeumS frijeint eben bei

ber roeitauS größeren $al)l ber \i)x jugänglidjen ^ßräbenben

foldjer Slrt nid)t ben leifeften 93erfud) jur ^Bewerbung untere

nommen ju fjaben. Unb jroar bürfte ber ©runb ber

Unterlaffung nrieber in ber (Srfdjeinung ju fud)en fein, bie mit

befonberer 93ejiet)ung auf bie 2öof)(tätigfeitSfiiftungen über-

haupt an f)eroorragenber, ©teile beflagt mürbe 55
) — in bem

") So ift 5. 93. bie in ben Snj. Elften ftänbtg nrieberfefjrenbe

SBejeidjnung „grordjfjetmer Stipenbien" eine jiemltc^ nidjtSfagenbe,

ba in $örtf)l)eim feit langer 3eit f^on üerfdjiebene Stipenbten

cyiftieren. 3)te befannteften unter benfelben bürften, foroeit wenig*

ftenS baS Snjcum ^Bamberg in 53etrad)t fommt, baS in btefem^lb-

fdmitte bereits befprodjene Barbara 3)ienftfdje unb baS im § 43 g
an eine befonbere OioUe fpielenbe SfononituS Be^M^e Stipen*

bmm fein.
M

) €>. b. 8iteraturüberfitf)t.

M
) $8on ben genannten Ueberftdjten ift bie umfaffenbfte bie

©djorerfdje — Scfyorer, 48 bis 51. £rot>bem fie aber unter auSgebel^n-

terjBenüfcung amtlichen SftaterialS gefertigt roorben 51t fein fcfyeint,

ift aud) fie, n>ie ber Sdjreiber biefer geilen ujenigftenS auS ben

$)aten über bie SSamberger Stipenbien erftefjt, nidjt ganj einroanb-

frei. %m Herausgeber fyiefür v erantra ortlitf) 51t machen bürfte frei*

Iirf) faum angängig fein, unb jumr auf ©runb ber ^onftatierungen,

bie wir im SßorauSgeljenben ja fo häufig t>or§unel)meu Ratten,

erftenS, ba% manche ber SBegleüelemente ber Stipenbienftiftungen

nrie $Borfd)lagSred)t, 93erleil)ungsbebingungen, StiftungSroille u.f.ro.

ftrittig ober mefjrbeutig erfreuten; gioeitenS, bafs bk juftänbigen

©teilen unb 33el)örben felbft entroeber mit btn Söeftimmungen einer

if)nen untergebenen Stiftung biefer 9Irt nid^t genügenb vertraut

ftnb ober aber foldje in einem mit ber StiftungSurftmbe mdjt immer

übereinftimmenben Sinne ju tyanbfjaben pflegen. ©S ift übrigens

ebenfo bemerfenSroert roie in ber Statur ber Sac^e begrünbet, bafc

berlei Uebelftänbe viel ftärler bei Stipenbienftiftungen als bei anberen
13*
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SKangel allgemeiner unb fytnreicfyenber Kenntnis berarttget

93enefijien unb ifyrer 33eftimmungen. liefern Uebelftanbe

abjufjelfen finb gerabeju bic betben ©djorerfdjen Ueberft^tcn

erfdienen
56

). 9Jiögen aud) biefe $eilen baju beitragen unter

unferen 2ttabemtfem bie Suft jur Beteiligung an einem SBett*

taufe ju xvt&tn, beffen Slufteradjtlaffung in ben fyunbert

Sauren be£ 93eftel)en§ be3 SijjeumS, ganj abgefeljen t)on ber

etljifdjen unb moralifdjen ©eite be£ 2Bettbewerbe§, für bie

Igjeate £>örerfd)aft jum minbeften ben (Sntgang bebeutete

eines beträchtlichen 93ermögen3werte§.

£. ©tubienunterftü^ungen. Steuerte 93eftimmungen

über ba3 ©tipenbienwefen.

Sm einteitenben 2lbfrf)nitte « unfereS Sßaragrapfyen

43 e würben bie ©tipenbien allgetneinfter Raffung <§&

ralterifiert unb in ©tipenbien engerer 93ebeutung unb

in $reipfä^e unterfd)ieben. ©eit einiger $eit fyat fiel)

nun ben beiben letzteren 2lrten von SBenefijien nod) eine

britte fofcfye ©ruppe unter bem Flamen „©tubienunter*

ft Übungen" jugefeilt. ®iefe Unterftü^ungen finb innerlich

t)on ben eigentlichen ©tipenbien in feiner SBeife oerfdjieben;

äufterlid) tybtn fie ftdf> von benfefben baburd) ab, bafc ityre

Beträge fleiner unb baft bie SÖebingungen ifyrer SBerleifyung

weniger fcfyarf finb al§ bei jenen. —

-

S8eneft$ien f)en>ortreten. <5o gibt 3. $8. ber Vortrag ber 93amberger

3öof)ttätigfeit3ftiftungen bei ©djorer I, 126 unb 127, ber ftd)

atlerbtng3 ber gauptfaerje nadj auf bloße numerifdje eingaben be*

ftfjränft, ju einer Söeanftanbung foum 2Inlaf?, e3 fei benn baj* bort

ber Smberfdjen Sn^eiftenftiftung ol§ einer ßranfenftiftung — v%l

§43 es unb inSbefonbere g. 9i. 5 bafelbft— nid)t in ätynUdjer Sßeife

gebaut würbe wie e§ etwa mit bem Äranfenfonbe ber ®. €>tubten*

anftalt für franfe ©tubierenbe ju greifing gefdjaty.
5(J

) $gl. bie Söemerfungen be§ §errn SanbtagSabgeorbneten

©tabtpfarrerä ®öUer t)on gerjogenaurad), eines ehemaligen ©tu*

bierenben be§ Söamberger 8«$eum§, in ber 258. ©ifeung ber

bauerifd)en Kammer ber 3lbgeorbneten t)om 20. JJebr. 1902 —
(^dborer I, 5.
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9tud) in her ootf)ergef)enben ©pejiatgefdf)idf)te ber 93am-

berger Irrealen ©tipenbien mar bereite oon ©tubienunter*

flütjungen bie SRebe, fo u. a. bei ben ^Jräbenben aus ber

©rneftintfdjen ©eminarftiftung unb bem oon ©englaufcfyen

©tipenbienfonbe. ®ocf) waren bie 93ejeid)nungen mef)r su*

fälliger unb oorübergefyenber -Jtatur. ®auernb unb amtlid)

bürgerten fte ftd) erft gegen ba§ @nbe ber 80^er ^afjre be§

oerftoffenen ^afyrfjunbertS ein. Unb jroar mar e§ anfdjeinenb

bie ttjeologifdje gafultät ber Unioerfttät Söürjburg getoefen,

meiere 58eranlaffung gegeben fyatte bie fragliche Unterftütjung^

form ju einer anerfannten unb bleibenben Einrichtung be$

afabemifdjen ©tipenbienmefenS ju machen, inbem fie babei

bie jmei 2Iffl). @. com 12. $ej. 1817 unb 11. Slpr. 1819

ju 9lu§gang§punften genommen.

3)tefe beiben oon im» fcfyon mefyrfadf) gemürbigteu r
)

2tfte Ratten befanntlirf) ben at§ 2Humnu§ in einem bifcf>öf=

liefen sßriefferfemmare befmblicfyen £fyeologiefanbibaten oon

bem ©enuffe eine» ©tipenbium§ au§gefd)loffen: jmar nid)t

grunbfätjlidj
2
) — inbem ja für geioiffe gälte, j. 93. bei grofjer

3)ürftigfeit be§ Petenten, eine 2Iu§naf)me oorgefefyen unb bie

5Berletf)ung§möglicf)feit aufregt erhalten blieb — aber effeftio

bodj fo nrirffam, baft in ben amtlichen 93efanntmad)imgen

ber mit ©taatSftipenbien bebauten Unioerfitätöftubierenben

ber stud. theol. oiele Suftren fyinburd) nicfyt oertreten mar

unb nur bann unb mann eine fporabifdje ©injeloerleifyung,

*) 9lHgemem im § 43 eß unb mit Söe^ug auf befonbsre «Stipen*

bien in ben §§ 43 ed unb 43 ee-

*) 3m 6inne ber natf)fotgenben Tl. @. be§ 4. SUtärs 1888.

3m ©egenfafce ju biefer möchte ber Sßerfaffer gerabe in bem Uinftanbe,

ba$ bie Alumnen aflen anberen gleirf) roürbigen unb gleitf) bürf=

tigen ©tubierenben ab ovo fdjon nadjgefteUt finb, ba§ Moment
be§ „©runbfätjltdjen" erfennen unb bie 9tu§nctf)mebef)ctnblung

in einzelnen ganj befonberen fjäflen al§ 9tu§fluf3 einer bloßen

3mecf mä|ngi
,

eU3reget anfefyen.
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rote fte j. 93. im Qaf)rc 1873 3
) ftatt^attc, nodj an bic 2fa*

roenbbarfeit be£ -äflitberungäparagrapfyen erinnerte.

(Siner berartigen SluSnafymebefyanblung ber flerifalen

ftubierenben Qugenb fucfyte man nun in bem ©ebanfen ju

begegnen, ba^roenn aud) bießuerfennung eine§„@tipenbium§"

an biefelbe unter geroötjntidjen Umftänben nid)t angängig fei,

bie ©eroäfyrung einer 33eif)ilfe unter anberem £iiet am Gmbe

nicf)t verpönt fein möge. ®e§f)alb erging auf 2lnregung ber

oben genannten gafultät bei bem gutachtlichen 23orfd)lage

ber ©taatsftipenbiaten für ba§ ^aljr 1887/88 fettend be§

©enateS ber Unioerfität SBürjburg jur f)öd)ften ©teile äugleid)

ber Slntrag bem 9llumnu§ ©d). be3 ÄlerifalfeminarS bafelbft

ftatt eines ©tipenbiumS eine „©tubienunterftüt^ung" juteil

werben ju laffen. $n ber %at rourbe laut 9ft. @. oom

4. SJJärj 1888 biefem 2lntrage aud) ftattgegeben. Unb roenn-

gleid) bie @ntfd)lief$ung bie „regelmäßige" — ober beffer

vielleicht „grunbfä^fidje" 4
) — ©leid)ftellung ber Sllumnen

mit ben übrigen ©tipenbienberoerbern, roie fie bie tf)eologifd)e

gafuftät roenigften§ für ba§ Qaljr be£ ©eminareintritte§

erftrebt fjatte, in Uebereinftimmung mit ber 2fuffaffung be3

©enateS unter befonberer Berufung auf bie beiben 91111). @.

be3 12. SDej. 1817 unb 11. 2Ipr. 1819 für unausführbar

erftärte, fo mar man borf) in ©adjen ber begehrten ©leid)-

ftellung um eine erfyeblidje ©treefe vorwärts gefommen.

®a§ l)ieburd) jur (Sinfütjrung gelangte ©gftem ber

©tubienunterftü^ungen fam freiließ in ber $olge nid^t

mefjr ben £f)eologiefanbibaten bejro. ©eminarinfaffeu allein

jugute, fonbern in roeit leerem Sttafje ben 9tnget)örigen

•) Sftit 9fl. @. vom 18. San. 1873 würbe einem 'Slfommtg

be3 ©eorgianumS in Wlümfym ber ©enufi etneS <Staat3ftivenbium3

mit ait§brücftid)er 93e§ugnaljme barattf juteil , bafc bei ifym ber in

ber Mlj. ($. vom 12. $)e§. 1817 oorgefe^ene aufserorbentlicfye $aH

vorläge.

*) 58gl. bie oorfyerge^enbe 3r. 9i. 2.
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aller ^afultäten, inbent neben ben bislang ablief) ge=

roefenen ©tipenbien — beten Beträge mit minifteri eilet (£.

com 19. ^uli 1875 5
) auf 360 9tt. (SDoppelftipenbien) unb

180 9Ji. (einfädle ©tipenbien) feftgefe^t rootben roaten —
nunmefjt regelmäßig aud) betattige ÜnterftiHjungen in Quoten

von 100 big 150 9Jt. jum ßuge gelangten. 2)ie fjiefüt

notroenbigen ©ummen umtben natütlici) gleichfalls teilroeife

au§ ben Renten be§ butdf) ben 21(11). £anbtag§abfcf)ieb vom

29. 35es. 1831 5
) begtünbeten unb butcf) bie 21H1). ($. t)om

24. Oft. 1844*) foroie jroei uom 29. 3)ej. leiteten 3al>re8

batierte9Ji.@. 5
) nät)et cfyataftetifietten allgemeinen ©tipenbien*

fonbe gefdjöpft. 2)abutdt) abtv mußte man fiel) uon ben

(Strtmgungen, meiere jut ©tünbung eben jenes §onbe§ ge-

führt unb bie 9iid)tpunfte bei bet 93etroaltung unb 3ncm*

fprudjnaljme beSfelben gebilbet Ratten, immer meitet ent-

fernen. SBat bod) bie utfptünglidje 2l6fidf>t bei bzv ©tiftung

unb bei bet Regelung bet 93etmenbbarfett beS gonbeS bal)in

gegangen bie ©tipenbien nut in jroei feften ©ä^en — ju

je 200 unb 100 fl., fpatet ju je 360 unb 180 9Jt. — jut

Verteilung ju bringen. Qa e§ follten fogat nad) bet 21111). @.

t)om 24. D!t. 1864 5
) unb bet Tl. @. Dom 29. 9Jlätj 1867 5

)

bie 93ettäge alltnätjlid) in immet ftätletet unb fdjüeßlid)

voller 2lnjaf)l auf ©oppelbeträge ju je 200 fl. (nunmefjt

360 9Jt.) gebtad)t roetben, offenbat um ben ©tipenbien ben

©fjataftet einet ©tubienbeifyilfe ju matten unb fie nidjt ju

einem bloßen 2t(mofen ober einem £afd)cngelbe fyetabfinfen

ju laffen
6
). 9Jlit biefem ©ebanfen ftanb nun alletbingS bie

•) Ucber bie f)ter angebogenen ftaatlidjen 9tfte f. im § 43 eß.

•) 9larf) bev Mf). @. bes 24. Cft. 1864 follten bis auf weiteres

nidjt mefjr benn 70 Stipenbien $u je 100 fl. jur 93er(eifyung fommen

bürfen unb biefe allmäfyücr) auf ^oppelftipenbien ju je 200 fl. ge=

bracht werben; nad) ber 9JI. (£. be§ 29. 9ttür§ 1867 war beiläufig

ber trierte ^cit ber Bewerber für fo(cr)e £)oppetftipenbten t>or$us

fdjlagen. Cf. § 43e/9. lieber baä 58erpltni3 ber £>oppel= $u ben
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feit beginn ber 90*er 3af)re be§ norigen 3af)tf)unbert§ immer

umfaffenber geworbene Uebung, ben ungemein jafylreid) ge*

roorbenen ©efudjen um ©tipenbien burd) bie ©eroäljrung

üon ©tubiemmterflüt}ungen gerecht ju werben, burdjauS nidjt

im (Sintlange. Unb e§ falj ftd) beSljalb ba§ Ä. Staate

minifterium be§ Innern für Sirdjen* unb ©djulangelegen*

Reiten mit @. t)om 17. 9too. 1904 gejraungen bie 9tüdftef)r

5ur früheren fragte in bie 2öege ju leiten.

©iefe (8ntfd)tie§ung erbrachte nämlid) eine -Jteuorb*

nung be§ ©tubienunterftüt^ungSroefenS foroof)l afö be§

allgemeinen afabemifd)en ©tipenbienroefenS über*

f)aupt unb fyätte au§ biefem ©runbe am ©d)luffe unfereS

$eilabfd)mtte§ 43e/S geroürbigt werben muffen, wenn fte

nid)t erft nad) erfolgter ©rucflegung be§ betreffenben 93ogen§

erfdjienen märe, gormetl gerietet an bie Senate ber brei

£anbe§untoerfitäten mu§ fie aud) in f)ol)em ©rabe at§ auf

bie Irrealen SBerfjättniffe rücfroirfenb erachtet werben unb

jraar md)t nur belegen, meil bie Steiften einen Seif ber

SBebingungen für bie (Srftreitung eines ftaatlidfjen afabemi*

fdjen ©tipenbium§, nrie bie Unterorbnung unter bie Prüfung

pro stipendio, an ben Stjjeen ju ooßjiefjen pflegen, fonbem

meil bie Gmtfdjliefcung felbft in unmittelbarfter unb ein-

beutigfter Söeife 93efttmmungen enthält für bie jur Uni*

oerfitat übergetretenen unb um ein ©tipenbium ber befpro*

dienen 2lrt fonfurrierenben ehemaligen 2lngef)örigen jener

SBilbungSanfialten.

2Bir entnehmen ber (Sntfd)ltef$uug nun nad)ftet)enbe

£atfad)en unb Slnorbnungen.

SDer allgemeine, burd) ben £anbtag3abfd)ieb

oom $al)re 1831 begrünbete ©tipenbien fonb fyat

burd) 3ufd)üffe t)on je 100 000 SETI, für bie 24. bi§

26. ginanjperiobe eine berartige SSerftärfung erfahren,

einfachen ©tipenbien, rote e§ fidj feit 25 Rafften in praxi fteflte,

f. %. m. 10 ebenba.
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bafc er auf meljr bcnn 1 SJUllion 9)1. unb ber tym aß*

jätjrlid) entqueßenbe 93etrag für ©tipenbien an Unioerfttätö*

ftubicrenbc auf faft 40 000 3JI. angeroacfyfen ift. §ierau§

ftnb für ba3 laufenbe $af)r 1904/05 norbefyaltlicf) etwaiger

ftd) ate notmenbig ergebenber 93erfd)iebungen für bie Uni-

Derfttät 9Jtünd)en 20 000 9JI, für bie Unioerfttät SBürjburg

8000 3W. unb für bie Unioerfttät (Srlangen 7000 9JI. nor=

gefeljen. Unb jraar grünbet ftd) ber SBerteilungSplan auf

bie über ben «Sdtraum ber legten 5 Qaljre ftd) erftredenbe

grrequenj biefer §odf)fcf)ulen an bagerifdjen ©tubierenben,

bie 2lnäat)l ber Äoltegiengelberbefreiungen unb ber

©tipenbiengefudfye unter $8erücfftdf)tigung ber einer jeben

£od)fd)ute für ©tipenbien unb ©tubienunterftü^ungen an$

©onberfonbS jur Verfügung fteljenben Mittel. $)ie

angegebene §öf)e be£ allgemeinen ©taat§fiipenbienfonbe§ legt

e§ nun nafye, jur früheren *ßraji3, roelcfye mit ber ©e-

roäljrung oon ©tubienunterftü^ungen auf Soften ber ©ti*

penbien oerlaffen morben mar, jurücfjufefyren: nämlid)

in @emäf$eit ber oben angesogenen 3lllert). (S. oom 24. Dft.

1864 unb ber 2Ji. @. t)om 29. 9Jtärj 1867 neuerbingS an

bem ©runbfatje feftjufjalten, bie 2lnjaf)l ber ®oppelftipen*

bien ju erfyöljen unb bemgemäfj $unäd)ft mieber etma ben

4. Seit aller in 93etrad)t fommenben 9Sorfdf)täge auf foldje

©oppelftipenbien ju je 360 2Ji. ju normieren.

93ei ber 2lu3roaf)I ber ©tipenbiaten aber fotlten bie

©enate unter 93erücffid)ttgung einer oorauSgegangenen 9Ä. (S.

nom 22. ^an. 1904 oon fotgenben ©runbfätjen fid) leiten

laffen

:

®§ fei baran feftjut)alten, ba§ bie ©tipenbien nidjt

Strmemmterftüt^ungen, fonbern ©tubienbeitjilfen für oor*

jügtid) roürbige ©tubierenbe, meiere ftd) . in bürftigen

33ert)ältniffen beftnben, fein fotlten. — SBenn bafyer aud)

bie 2)ürftigleit eine allgemeine SBorauSfet^ung für bie

5ßerlei^ung eine§ ©tipenbium§ bilbe, fo erfreute e§ boef) nidfjt
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entfprecbenb bei Sfbroagung ber einzelnen ^Bewerber gegen

einanber bem bürftigeren, aber minber roürbigeren #e*

roerber bem nidjt in gleichem 9Jla§e bürftigen ben 33orjug ju

geben. SBielmefjr mürbe in ber Sieget bie größere ober ge-

ringere 3)ürftigfeit nur bei ben Stanbibaten mit annäljernb

gleiten Seiftungen ben 2tu§fd)lag 5U geben fjaben. $ür bic

Beurteilung ber 2)ürftigfeit feien in $8erücffidE)tigung

ju jie^en bie (SinfommenSoertjättniffe be3 93eraerber3 ober

feiner ©Item, bie 2trt be§ @infommen3 (ob funbiert ober nicfyt

funbiert), bie ©efcfyroifierjaf)! fomie ber ©enuft anbermeitiger

Unterftütjungen. 3n3befonbere mürben in ber Siegel aß

bürftig nid)t mefyr fold^e SBemerber anjufetyen fein, roeldje

bereite au§ anbermeitigen gonb3 erf)ebtid)e ©tipen*

bien ober Unterftü^ungen genöffen, ferner $anbi baten

ber % f) e o l o g i e , meldje in ein 21 1 um n a t eingetreten roaren.

3)ie bezüglichen 93ert)ältniffe feien mit befonberer ©enauigfeit

fefijuftelten. — Qnx (£mpfangnaf}me t)on ®oppelft.ipen*

bien feien fyauptfädjlid) Sled)t£praftifanten unb ©tu-

bierenbe in f)öt)eren ©emeftern mit oorjüglidjen ©tipen^

biennoten auSjumäljlen. ®te 93orfd)läge für ©tubienunter*

ftü jungen feien Umlieft ju befcf)ränfen. QnSbefonbere fei

für bie golge t)on ber bisher mitunter beobachteten $raji$,

33emerber mit geringeren ©tipenbiennoten für fotcfye

oorjufdalagen, abzufegen; triefmef)r tjätten 93eroerber mit

geringeren Sloten, meiere infolge ber ^nappfyeit ber 9Jtittel

nidjt mefyr mit ©tipenbien bebaut merben fönnen, ganj

au§jufd)eiben. — @3 mürben bafyer für ©tubienuntet»

ft Übungen in ber Sieget nur in 23etrad)t fommen: 9led)t&

praftifanten mäfyrenb ifyreS 2Jtititäriaf)re3, ba fte mäfyrenb

biefe£ $a\)xt$ ein ©tipenbium nid)t erhalten fönnen, bann

Dom Sgjeum übertretenbe 93emerber unb ©gmnaftatabfol*

Deuten 7
), ferner Sanbibaiten, meldje bereite anbermeitige

7
) Ucbcr biefe beiben Kategorien uon SBeroerbern f. and) nod)

unten im £erte.
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ttnterftü^ungen mt§ öffentlichen $onb§, jebod) nid)t in

folgern betrage erhalten Ratten, ba§ ifyre gänjtidje 9tid)t=

berücffid)tigung gerechtfertigt wäre, enblid)Sonfurrenten,n>eld)e

bie 93orbebingungen für ein ©tipenbium nid)t volU

ftänbig erfüllt Ratten, bei benen aber au&natjmSraeife

befonbere SSerljältniffe bie ©ewäfyrung einer ©tubien*

bett|ilfe bittig erfdjeinen liefen. 2>ie £>öfye ber ©tubten=

unterftü^ungen mürbe babei auf 120 bi§ 150 9JI. p be*

meffen fein.— 9ied)t§praftifanten fönnten roäfyrcnb ber

brei ^afyre be§ $Borbereitung§bienfte3 für ©tipenbien oor=

gefdjlagen roerben.

3m 9tad)gange ju ber 2WI). @. oom 24. Dft. 1844

unb su ben 50t. @. nom 5. 2tpr. 1865, 4. 3M 1899, 18. gebr.

unb 8. %lov. 1902 5
) ftettt bie in 9tebe ftefjenbe l)ötf)fte @.

be§ 17. 9too. 1904 über bie 93eroerbung be3 für nerfdjiebene

©tubtenfategorien oorgefefyenen $ad)ejamen§ im 93erl)ältniffe

jur ©tipenbienprüfung, über bie 3eitgrenje für bie 2lb(egung

be£ erfteren unb über bie ©inreifyung ber J)iebei erhielten

Sftoten in ba3 mit 971. @. oom 8. 9too. 1902 errichtete

9tormatquatiftfation§ft)ftem folgenbe ©efidjtSpunfte auf:

SRedjtSprafti tauten genügen ber gorberung einer

„rüfymlid) beftanbenen tfjeoretifdjen Prüfung" nur bann,

wenn fie bie erfte Prüfung mit 2lu3jeid)nung ober mmbeften§

mit allen ©timmen unb aud) fonft entfpredjenbem ©rfotge

beftanben fyaben. 2)a3 bejüglidje ©timmenoerbättniS ift bafyer

in ber eintägigen Ueberfid)t jebeSmal anjugeben. — Uni-

oerfitätSftubierenbe fönnen mit ©tipenbien ober ©tubten*

unterfiütjungen nur roäfjrenb be£ 3eitraum§ bebaut

werben, ben fie jurorbnungSmäfjigen (burd) bie Sßrflfung§=

orbnungen oorgefcfyriebenen) SSottenbung itjrer ©tubien be-

nötigen; e§ fyaben batjer fotdje 33en>erber. au3$u*

fdjeiben, meiere fiel) nad) SSottenbung ü)rer orbnung^

mäßigen ©tubien jum Qm&t weiterer roiffenfdjaft*

\id)^n 3tu§b Übung auf ber Untoerfttcit aufhalten. (gür
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©tubierenbe ber SurtSprubenj, roetöje ftd) bcm afabe-

mif d)en Sefjramte nribmen motten, bleibt bis auf weiteres

eine 9Wmifteriat@ntfd)fie§ung oom 19. 2Iuguft 1873 mafc

gebenb). — ©tipenbienberoerber, meiere burcf) eigene? 33er*

fcfyufben mit ber 2lblegung ber üorgefcfyriebenen ©taat§*

Prüfungen (#aupfc ober Swtf^enprflfung) im 9t ü6
ftanbe fidf> befinben, finb regelmäßig nidjt oorjufd)lagen.

— ®ie Sanbibaten ber 9terf)te muffen batjer in berSRegel

fpäteftenS nad) Slblauf oon 5 ©emeftern ber jurtftifdjen

3rotfd)enprüfung, bie ßanbibaten ber SJlebijin fpäteftenS

nad) Slblauf non 6 ©emeftern ber ctrjttid)en SBorprüfung

(neuerer Dtbnung) fidj unterzogen baben; bie ßanbibaten

ber 2Utpl)üologie muffen ju 93eginn beS 7. ©emefier§

ben 1. 2lbfdjnitt ber pf)ilologifrf)=biftorifd)en SetjramtSprüfung,

bie Sanbibaten ber -Jteuptjilotogie im gleichen $eitpunfte

minbeftenS einen Seit be3 erften 2lbfd)nitte§ ber neupt)ito=

logifdjen SetjramtSprüfung (romanifdje ober englifdje tytyfo

logie), bie ßanbibaten ber 3Jlatf)cmatif fpäteftenS ju93e*

ginn beS 7. ©emefierS ben I. Slbfdjnitt ber matbematifcfyen

fiefjramtSprüfung, Äanbibaten ber 9taturn>iffenfd)aften

im gleiten ßtttyunfte bie Prüfung au§ ben Sftatumnffen*

fd)aften ober au? ber ©Ijemie abgelegt tjaben, roenn fte für

bie folgenben ©emefter für ein ©tipenbium in 33orfd)lag

gebraut werben motten.— £>aben bie Bewerber bie © taat§*

prüfung nidjt jur orbnungSmäßigen $eit abgelegt

fo !ann aud) ber Umfianb, baß fie etraa eine ©tipenbium^

prüfung mit entfpredjenbem (Srfolge abgelegt tjaben, }U

i^rer 93erücffid)tigung mit einem ©tipenbium nid)tfü^ren

— gür ©tipenbienberaerber, roetd)e roäbrenb ber Uniucrft-

tcitSjeit tfjrer 9ftititärpftid)t genügen unb mit^üdtf#

hierauf bie gebauten Staatsprüfungen in einem fpäteren aß

bem normalen ßeitpunft ablegen, fdjieben fid) bie obigen

3eitgrenjen entfpred)enb §inau§.— ©inb ©tipenbienbetuerbet

ju einem anberen ©tubium übergegangen, fo fönnen fte

Digitized byGoogle liÜi



m
— ki &rfüttung ber ü&rtgen &orbebtnguttgeh — für ein

©tipenbium in bcr Siegel nur roätjrenb beSjenigen 3eit =

raunt S in Borfd)lag gebraut werben, ben fte jur Bol=

lenbung beS erft gewählten ©tubiumS notwenbig

gehabt fyätttn. $n 2IuSnal)mSfällen !ann eoentuett bie

©eWährung einer ©tubienunterftütjung in Betraft

gejogen werben. — gür ©taatSftipenbien finb big auf

weitere^ nur foldje Bewerber t>orjufd)lagen, welche bie t>or=

gefd)riebene ©tipenbienprüfung mit ber I. 9tote beftanben

baben, Oberwelle gemäfc ben 9Äinifteriat@ntfc^lie^ungen t>om

4. 9flai 1899, t>om 18. gebr. 1902 unb t>om 8. 9loo. 1902

©tipenbien**ßrüfungen an ber Unwerfttät betreffen^ in ben

bie ©tipenbienprüfungen oertretenben Staatsprüfungen bie

SJtote II (=1,0 ber ©tipenbienprüfung) bejiebungSwetfe alle

©timmen (bei ber jurifiifdjen 3wtfd)enprüfung) entfpred)enb

erhalten ^aben. — Konkurrieren für bie Beurteilung ber

SBürbigfeit eines ©efucfyftellerS bie 9toten einer etwa ab*

gelegten ©tipenbienprüfung unb ber Staatsprüfung,

fo ift bie 9lote bet\Staatsprüfung maftgebenb. — Unter

ben Bewerbern mit ber I. 9tote gibt in ber Siegel bie in

bem ©ejimalbrud) ber 9tote ftc£> auSbrücfenbe größere

ober geringere SGBürbigfeit ben STuSfcfylag; bei gleichem

9lotenbrud)teil ftnb bie Bewerber in ^oberen @e*

meftern oor ben Bewerbern mit geringerer ©emefterjabl,

bann bie bürf tigeren cor ben weniger bürftigen ju be*

rücfficfytigen; aud) erfc^eint eS bei befonberen Behält*

niffen juläffig, Bewerbern in b ö b e * en ©emefiern mit

etwas geringwertigerer erfter 9tote cor Bewerbern in

jüngeren ©emefiern, mit etwas befferem Stotenbrucfy*

teil üorjufc^lagen.

Heber bie 2luSfid)ten ber jur Unioerfität Übergebenben

©tjmnaftalabiturienten unb Streiften auf bie @r*

langung t)on ©taatsftipenbien ober fonftigen Unterftütjungen

ift ferner in ber @ntfd)lief$ung in faft wörtlicher Uebereiu=
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ftimmung fofgenbe§ bemerft:

©xjmnafialabfolüenten finb bei ber ®nappt)eit

bei* SJlittel unb bcr großen ßal)l älterer ^Bewerber bi§

auf wetteret in ber 9?cgel nur für ©tubienunter*

ftütjungen üoräufcfylagen, unb aud) für biefe nur bann,

roenn fie in ber 3)tet)rjaf)l ber ^Prüfungsfächer bie erfte

9tote erlangt f)aben. — 35a- bie ©taatöftipenbien ner*

orbnung§mäf$ig für Unit)erfität§ftubierenbe beftimmt

finb, tonnen üom St)jeu,m an bie Unberfttät übertretenbe

^Bewerber im erften Untoerfifätöftubienjaljre im ©inHang

mit ber bisherigen $rajci§ lebiglidj ben t)orftel)enb

genannten ^Bewerbern gleirfjgeftellt werben 8
).

8
) £)te fo »on f)öd)fter ©teile »onkogene auSbrücftidje $Mu

gung unb formale $lufretf)terl)altung einer anfcfyeinenb feit geraunter

3eit fcfyon beftanbenen Gepflogenheit ift oom ©tanbpunfte ber Snjeen

au§ nur ju bebauern. ®enn bie ®letd)ftellung ber Streiften mit

ben ©nmnaftalabtturienten unb ifyre @inrei£)Ung in3 Hintertreffen

wirb faum al3 ttrva% anbereS empfunben werben benn eine 2lnf-

frtfcfyung be§ 9Jierfmale3 jener „Inferiorität", weldje man feit

beginn ber 90*er Qafyre be§ abgelaufenen 3ttl)rl)nnbert§ — in 3ln<

fe^uug namentlich ber Idealen £)i§§ipltnargefet}e be§ 1. 8uni

1891 — glücflid) befeitigt glaubte. 2öeld)e Hflottoe baju führten

eine berartige Söeoorjugung ber Unit>erfität3ftubierenben t>or

ben Snjealftubierenben (unb ®nmnaftalabfoh)enten) ju treffen,

ent§tet)t fid6) ber öffentlichen ®enntm§. 9Infd)einenb ift ber einjtge

®runb in ber im £e£te au§gefprotf)enen $lnfd)auung ju fiteren, baf*

„bie ©taatSftipenbten »erorbnungSgemäfc für ttnit>erfität8*

ftubierenbe beftimmt" feien. 'Stent wäre aber entgegenzuhalten, baf?
—

f. § 43 e£ — bie 310$. $.D. vom 30. Dft. 1807 unb bie im Met*

l)öd)ften auftrage erfloffene Tl. @. oom 25. Sflai 1810 bem ßnje*

xften wie jebem ftubierenben Qnlänber ba§ SHedjt auf bie „<5taa&

ftipenbien" ebenfo gewahrt fyaben wie bem civis aeademiens felbft,unb

ba$ bie erläuternben unb ergänjenben l)öd)ften ©ntfcfyliejnmgen

d. d. 1. Suni 18]6 unb 17. 3flat 1830 fowie 5. 2lpr. 1865, meld)'

lefctere fpe^iell von ben burd) ben SanbtagSabfcfyieb von 1831 ge*

grünbeten afabemifcfyen ©tipenbien l)anbelt, bie in ber 9Ji. @. be§

17. Nov. 1904 Uc^enbc „SUlonroe^oftrm" nicfyt gefannt fyabtn.
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§ 43f. $retpta^rcefen.

$>aS greiplaijroefen ift auf3 mnigfte oerfnüpft mit

bcm ©tipenbienroefen. greiplätje finb befonbere formen

ber ©tipenbten im umfaffenberen Sinne beS SBorteS 1
). Sic

finb pon ben ©tipenbien engerer Definition innerlitf) b. lj.

in £infid)t auf bie ©emeinfamfeit ber Qmde nid)t oer*

fdjieben, roofjl aber äufjerlid), burd) bie fpejififd)e 2lrt unb

2Beife, in melier fie gerabe ber Unterftütjung ber ftubieren*

ben ^ugenb bienen. Darauf ergibt fitf), baf$ t)iele ber in

ben üotljergetyenben Slbfdjnitten erörterten 9lltert)öct)ften unb

^örfjften 93erorbnungen, ©ntfepeftungen unb 93efcmnt*

tnad)ungen auä) für bie ^eiplatjoerfyältniffe teils unmittelbare

teils mittelbare ©ültigfeit befitjen, roäfyrenb weitere 2lfte ber

bejeidjneten ©teilen bem eigenartigen ©fyarafter beS grei->

plaljeS ergänjenb SRecfynung tragen muffen.

*ßlät>e innerhalb eines getftlidjen ©eminarS,
tocldtje 2llumnen (ober Äonoütoren) als 93enefijien mit oöllig

(ober teilroeife) freier Söofymmg unb Verpflegung jugeeignet

ftnb, fönnen als greip lettre im (Sinne oon ©tipenbien

n i rf) t gelten. (Sine berartige Sluffaffung miberfprirf)t nirf)t nur

gnmbfcit}Iid) ben Intentionen ber mafjgebenben 93eftimmungen

beS £ribentinifd)en ®onjilS über bie ©rjieljung unb 93ilbung

beS Klerus — fie fann, roemgftenS in Sägern, autf) praftifd)

UebrigenS ift bie leitete aud) t)om 3n)ecfmä£igteitSftanbpun{te

auS für ben Streiften ju befragen. 2)enn erftenS ftnb bie an ben

Snjeen gur Verfügung ftefyenben ©tipenbien burdjauS weber fo i<xfy*

xeid) nod) fo gut auSgeftattet, ba$ fie bie (Srftreitung eine^ „Staats*

fttpenbiumS" bet gebadeten 2Irt überftüfftg machten, unb jweitenS

pflegt man nid)t feiten, wie wir bei bem 8eo geuftfdjen ©ttpenbium

gejejgt Fjaben, bie einfyeimifcfyen (Stubierenben beS SujeumS in

falfdjer 2tuffaffung iljrer Sage autf) mit örtlichen ^käbenben weniger

ju beben!en als bie auSwärtS auf einer $8otllj)otf)ftf)ule beftnbltcfyen

^Bewerber — fo ba% besügütf) tfyrer ber ©runbfatj ne bis in idem

tatfätfjlitf) in ba§ ©egenteil t»ert"efyrt erfcfyetnt

x
) Styl, ^ieju § 43 ea.
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ai§ abgetan gelten, halbem bte tn ben $af)ren beS fcfyarffiert

fird>enpolitifd)en $onflifte§ maljrenb be§ porigen 3aljri)uns

bertS com ©taate unternommenen Sßerfudje eine Unter*

fcfyeibung jn>i[d)en jaljlung^freien unb jafylungSpflicfyttgen

Sttumnen ju treffen einen ©rfotg nid^t aufjumeifen t>er*

motten 2
).

©onacfy mären afe eigentliche greiplä^e nur bie mit

2Boljnung§' unb Äoftfreiljeit t>erbunbenen ©teilen in einem

folgen ©eminar ju oerfiefjen, meld>e§ nid)t ba§ fpejietle 3iri

ber ^eranbilbung be§ prieftertidjen 9tad)roud)fe3 verfolgt,

alfo oorneljmtid) bie greiplä&e innerhalb bet ©tübien*
feminare. %üx ba§ Streunt Bamberg fommt afö ber*

artigem ©eminar nur in 93etrad)t ba§ emtyeimifcfye 2luffee*

fianum, melcfye^ in ben Sagen be£ gürftbiStumS bereit

als ©tubienfeminar heutiger 93ebeutung beftefyenb im 93o&

juge ber ©äftttarifation unterm 24. Dftober 1803 aufgehoben

unb erft burcfy ba§ mofylmoUenbe ©ntgegenfommen ©einer

•äflajeftät Äönig £ubnrig§ I. mit beginn be§ ©tubienjaf)re$

1830/31 roiebererridjtet mürbe 3
).

®ie Qnanfprudjnaljme ber Söoljftaten biefeS @rjie^ung^

inftituteS feitenS ber Äanbibaten be3 SBamberger Sgjeum^

benen ba^felbe ftiftung§gemäf$ bi§ jur SBollenbung tfyrer

pljilofopfyifcfyen ©tubien jugänglirf) ift, fo bafc e3 oon

iljnen alfo oor bem ©tubienjaljre 1849/50 auf 2 $af)re,

feit biefem 3eitpunfte auf 1 Qaljr bejogen merben fonnte, mar

innerhalb ber ber SBiebereröffnung folgenben jroei 3)ejennien

eine fefjr ftarfe. ©o betrug bie 3af)t ber in feinen Daumen

befinblidjen Streiften im Qa^re 1847 beifpielSroeife nid)t

meniger benn 12 b. i. ein oolteS ©rittel ber ©cfamt^eit

ber 3ögtinge 4
). Sie ßürjung be§ ©tubiumS ber SJfyilo*

2
) S. hierüber § 37 b unb c unb § 38 b big einfdjliefjltd) e.

3
) ©eine ©efd)i<*)te, in ben §§ 7 bi§ 9 unb 43 ed furj W

rüljrt, ift au3füljrlid)er bargefteUt bei §. Söeber II.

*) Sfoffeef. Elften.

1
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foppte auf 1 $at)T burdf) bic beiben 2ft. <& oom 28. (Sept.

unb 13. 9loo. 1849 fyatte aber fofort einen erheblichen

SRücfgang ber grequenj im ©efolge, roäbrenb in neuerer

3eit bie leichteren (Srroerb3t>etf)cutmffe ber in ber ©tabt

lebenben Sgjealftubierenben / bie ob ber Steigerung be£

afabemifd)en ©efüfyß t)on tljnen ftärfer empfunbene 93e*

fdjränfttng innerhalb be§ Internates unb teilroeife t>ictletd)t

auefy ein nid)t unberechtigter SQBibcrroiltc ber juftänbigen Soor*

gefegten gegen bie bie £au3orbnung öfter t)erle$enbe ober

untunliche 9tad)ftd)t Ijeifd)enbe Haltung - ber im ©eminare

befmblicfyen Streiften
5
) gleichmäßig baju beitrugen ben$f)ilo*

fopljiefanbibaten im Sluffeefianum immer feltener werben

iu laffen.

UebrigenS mar bie weitaus größte 2lnjaljl ber Stre-

iften, meiere roäljrenb ber t>erfloffenen 74 ^afjre bie (Saft*

freunbfcfyaft be3 2luffeefianum§ genoffen, fdjon afö ©t)m*

naftaften in ba3 Seminar eingetreten, gür fte gelten bat)er

bie roeiteren unb engeren Sßorfdjriften, meiere über ben

^ortgenuft t>on greipla^en erlaffen morben maren.

9lnbere, wenige 3öglinge maren erft ate Äanbibaten be£

Si^eumS um greiftellen eingenommen. ®iefe Ratten frd) ben

SBebingungen untermerfen muffen, roelcfye für bie -Jteu*

ermerbung einer folgen ©teile in Äraft ftanben.

2ltle 93eftimmungen über ba§ gretplatjroefen Ijaben

nun tyre SSBurjeln in einer 2ltty. 93.D. üom 21. Oft. 1808,

meldte bie Angelegenheiten beSfelben ebenfo grunblegenb

regelte .nrie bie im § 43 e ß be3 längeren befprodjene 21111).

3J.D. pom 30. Oft 1807 bie für ba§ ©tipenbiemoefen mafc
gebenben ©efid)t§punfte umfaffenb normiert tjatte. ©aroatf)

mürben bie greip lettre ganj ebenfo roie bie ©tipenbien

i e. ©. in allgemeine unb befonbere gef^ieben, je

5
) hierüber berieten bie 2luffeef. eilten an ben t>erfd)iebenften

Stellen.

14
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nacfybem ftc ou§ öffentlichen Mitteln unterhatten mürben

ober einer mit bem betreffenben Seminare nerbunbenen pri=

t>aten Duelle, einer (Stiftung ober bergt., entquollen. S)ie

Qnfyaber ber erfteren Slrt t>on greiplätjen Ijiefjen „fönigltcf)e

Söglinge", biejenigen ber jroeiten 2lrt „©tipenbiaten". 3)ie

töniglicfyen greipläfee roaren entroeber ganje ober Ijalbe, bic

anberen tonnten ju beliebigen 93rud)teilen au§gefd)lagen

werben, bi$ eine im 21111). auftrage ergangene 9Jt. 6. oom

27. DÖ. 1837 aud) für fte nurmef)r eine blofce Unter*

fdjeibung jroifcfyen falben unb ganjen sßlä^en julie&. 2lß

britte ©ruppe non ©eminarangefyörigen fam enblid) nod)

bie Kategorie ber „Kofigänger", aud) woty „3aWgltoge"

geliehen, in 95etrad^t. ©ie befianb au§ folgen 3ögtiugen/

roeldje gegen oöllige ober teilroeife @ntrid)tung ber 33er*

pflegung§foftenUnterfunftimSeminare finben tonnten, fojroar,

baft fid) gerabe burd) biefe (Slemente ba§ ©rjieljungSinftitut

auf ba§ beutlidjfie oon ben obenerwähnten Kleritalfeminaricn

abtjob.

Sie 2lufnaf)me eines ©tubierenben in ein berartigeS

©tubienfeminar mit ber Slnmartfdjaft auf einen ganjen ober

falben töniglid)en 6
) greiplat* mürbe nrie bei ber ©tipenbien*

bemerbung oon ben beiben £auptbebingungen abhängig ge-

malt be§ 5Jlarf)n)eife§ erftenS ber SEBürbigteit unb jroeitenS

ber Surft ig feit. 2lud) maren bie fraglichen Sftadjroeife

auf bem gleiten 2öege ju erbringen mie bort, teuerer burd)

bie Ueberreicf)ung eine§ beglaubigten 2lrmut£attefte§, erfterer

burd) bie Vorlage non ©tubienjeugniffen unb bie Unter-

orbnung unter ein eigenes KonturSejramen. 2>iefe8

8
) 2)a§ 9Iuffeefianum enthalt jum größten £eile tömglidje

unb nur wenige privater ©rünbung entfprungene fjreipläfce, fo

bie nadjgefjenb genannten von Dr. goljann ßufa§ oon ©djönlein

gefttfteten. JJür bie Steiften famen bk SBenefijten ber festeren

s3Irt bislang nid)t in 93etrad)t, rvztyalb bejüglid) il>rer einfach auf

SSJeber II oerunefen roerben mag.
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65amen, beffen 3tufrcrf)tcrf)altung eine früher bereits be*

rührte 2Ji. @. 00m 13. 2Jiai 1817 7
) nochmals $ur ftrengen

*Pflid)t machte, war mit bem üblidjen ©tipenbienejamen

burcfyauS ibentifd) unb bafyer audf) aßen SBanblungen be3

lederen unterworfen. @3 'würbe am ein^eimifd)en ßtjjeum

nur feiten oolljogen, ba wie gefagt weitaus bie meiften

ber jeweils im Sluffeeftanum beftnblicfyen ßqjetften fdjon

ate ©ijmnafiaften ifyre Slufnafyme in ba3 ©eminar erwtrft

Ratten, gür bie oereinjelt als ^8f)ilofopf)iefanbibaten beS

ßgjeumS um eine greiftetle fid) bewerbenben Äonfurrenten

aber mar auSbriitflid) bie alliäfyrtid) ftattfinbenbe Prüfung

pro stipendio als juftänbtge Prüfung bejeid)net unb baS

St. ßtjjealreftorat regterungSfeitig unter Berufung auf eine

3Uty.SB.D. vom 2. Ott 1811 aufgeforbert worben, ftd) bejüg^

lief) ber Dualififation biefer ^onfurrenten burdjauS oon ben

für bie ©tipenbienbewerbung aufgeftellten formen leiten ju

laffen. Site bann in ber 9Jtitte beS vorigen QafjrljunbertS

bie ©tipenbienprüfung am Bamberger £t)jeum jugunften

ber SBinterfemeftralprüfung im ©inne ber nadjmalS erfd)ie=

neuen 2fl. @. t)om 21. Slpr. 1869 7
), betreffenb bie Uni*

DerfttätSftipenbten, fallen gelaffen mürbe 8
), mar natürlid)

bie letztere Prüfung audj als 9Jta§ftab für bie Beurteilung

ber Slbfpiranten auf greipläije beS 2luffeeSfd)en SnfiituteS

ju nehmen. Unb es fann aus einer unten nod) ju wür=

bigenben @ntfd)lief$ung ber Ä. ÄreiSregierung t)on Dber*

franlen t>om 16. gebr. 1857 wenigftenS inbireft gefd)loffen

werben, bafj biefe Uebung aud) fyeutjutage nod) formelle

©ültigfeit befttje. *ßrafttfd) freiließ mödjte jebe weitere

Erörterung hierüber überflüfftg fein, ©enn nadjbem bie

beiben 9Jt. @. 00m 28. ©ept. unb 13. 9tot). 1849 baS

pfylofopfyifdje ©tubtum am Streunt auf 1 3»af)r abgeminbert

Ratten, fyätte man, wenn anberS man nod) immer ben 2luS=

7
) Cf. § 43e£.

») 3m $a\)xt 1857. V. § 43 e^.

w
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faß be§ SBinterfemcftraicjamcni afe einjtg nötiges ®rite<

rium für bic SOBürbtgfcit eine§ Idealen Petenten anfat), ben

leiteten nurmefyr nod) für bic wenigen SJtonate be£ ©om*

merfemefterS bem 2luffeefianum jufütjren tonnen. Ober

man mufcte fid), foßte berfelfce umgefefyrt fogteid) bei 93e*

ginn feiner pfytlofopfjifdjen ©tubienjeit in ba3 genannte

Internat als ^reijöglUag aufgenommen werben , mit

anbern 2ltteften über feinen miffenfd)aftlid)en Fortgang be-

gnügen, fo ttvoa mit bem gqmnafialen 2lbfoIutorialjeugni3,

ganj mie e§ fpaterfyn burd) eine jmeite 2Jt. @. ootn 21.

2lpr. 1869 7
), betreffenb bie ©tipenbienprüfungen für ©gm*

nafial* unb Sateinfdjüler, für bie ©tipenbtenbemerbung afö

3lu3mei§ jugelaffen mürbe. Qn 2öirflid)fett fdjeint meber bie

eine nod) bie anbere biefer jmet 9JlögIicf)feiten ftd) an einem

!on!reten Seifpiele au§ ber gemeinfamen ©efd)id)te be§

£t)jeum§ unb 2luffeefianum§ erprobt ju fyabm. 2lu§ biefem

©runbe lönnen aud) alle neueren über bie Slufna^me non

2Ingef)örigen öffentlicher Sefyranftalten in ein @rjieljung&

inftitut erfloffenen 2l!te ber fyödjften unb fyöfym ©teile aujjet

©rmctfjnung bleiben:

dagegen befaft bie ^rage be§ $ortgenuffe§ eineS

bereits in Sefitj genommenen gteipla^eä be£ 2tuffeefianum§

bt§ jur ©egenmart herauf praftifdjeS Qntereffe. SJierfc

mürbigermeife finben ftd) freilief) meber in ber grunblegen-

ben S8. D. nom 21. Dft. 1808 über ba3 greiplafcroefen

nod) in ben hieran anfd)lie£enben 93eftimmungen fpäterer

$eit irgenb meldte genauere 93orfd)riften hierüber, maljrenb

für ben gortgenufc ber ©tipenbien bie binbenbften 2lnorb*

nungen erlaffen morben maren. ®ie einjige ©tütje, meldte

ftd) bem Ä. StjjeumSreftorate in ber foeben genannten 35. D.

jur 93ef)anblung ber 2lngetegenf)eit barbot/ mar bereu

$iffer lle, monad) man in einem (SrjiefyungSinftitute ber

normürfigen 2lrt „fo mie bie ©tubien überhaupt, alfo aud)

bin ^rioatfteif* unb bie Seftüre jebeS ©injelnen ju leiten"
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fyx&e. 2tber biefc an imb für ftd) stemtid^ allgemein unb

bc^nbar gehaltene 2Tufforberung richtete ftrf) nid)t foroofyl

an bic Steftorate ber Seljranftalten, meieren bic greijöglinge

atö ©tf)üler, fonbern an bic 33orftanbfd)aften ber @r§ic^=

ung§anfiatten, welchen btefelben als §au3gennffen ange-

hörten
; fic l>ätte ftrf> für ba§ Streunt nur burd) eine Ueber^

einfunft ber beiben in 93etradf)t fommenben 93orftänbe t)er=

werten laffen, in bem ©inne etwa, baß man bie al§ 5?an*

bibaten ber *ßf)ilofopl)ie im Sluffeefiamtm befmblidjen 3n*

fjaber oon gretplätjen gejmungen J)ättc ftd) regelmäßig ben

am Streunt abgehaltenen Prüfungen pro stipendio ju

unterjtefjen. (Sine berartige 2lbmad)tmg fdjeint aber nidf)t

getroffen roorben ju fein. 2lud) bie ba§ 9Scr^ättnt§ jmifdjen

figjeum unb Sluffeefianum erftmalig befyanbelnbe SReg. @.

t>om 3. 3Jlai 1830 ließ ftd) über bie gebaute grage in

feiner SJteife tjernefjmen. ©a§ 2t)jeum§reftorat mar bafyer

gejmungen felbft £>anbf)aben jur Regelung berfelben ju

fudjen. ®eren boten aber bie über ba3 ©tipenbienmefen

ergangenen 93eftimmungen jur ©enüge. £$n§befonbere bie

im § 43 eß näljer gemürbigte 3)1. @. üom 1. Quni 1816,

roonad) für ben gortbejug eine§ bereite üertiefjenen ©ti=

penbium§ nid)t metjr bie Slblegung eine§ @jamen§ not=

menbig fei, fonbern nur bie ©rbringung erfolgreicher ©tu*

bienjeugniffe. ©arnad) mürbe benn aud) mit ben a(§ §rei=

jbglinge im Sluffeefianum befinblidjen Stjjealftubierenben

Derfafyren, inbem man, rva$ burd)au§ finita unb fadjgemäß

mar, bie für fie Pflichtigen ©emeftralprüfungcn am Streunt

al§ üottmid^tigen 93eleg anfaf) itjrer rotffenfd)aftlid)en

Qualität.

9JIit ber Sluflaffung be§ biennium philosophicum

unb be£ femeftralen ^ßrüfungSjmange^ für ade 9tidt)tt^eoIo^

giefanbibaten unb 9tid)ttl)eologieabfpiranten festen bann

biefe ©epflogenfyeit eine anbere Söenbung nehmen ju motten.

@3 fjanbelte ftd} namlid) nunmehr barum, ob bie in einem
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fÖmgtirf)cn ©tubienfeminareal§ *ßräbenbaten beftnbttcfjen

Steiften, fofcmc fic nid)t S^eologie ju fiubieren nnllettf

waren, oon jettf ab gleichfalls von ben Prüfungen b&
fyerigen ©ttl§ befreit feien ober nid)t. S)ie angelegen*

fyeit, an welcher ba§ fitjjeum ebenfo wie ba§ 9Iuffeefianum

beteiligt waren, erreichte it)ren £>öl)epunft im Satire l857 -

©ie rourbe mit iReg. @. t>om 16. gebr. 1857 4
) grunbfafc

lid) baljin entfcfyieben, ba£ im ^inblicfe auf bie Srtifcl

VII/3 unb VII/4 ber 3R. @. be3 13. 9too. 1849, roorin für

befonbere gälte ber gortbeftanb eines *ßrüfung§red)te§ vor*

gefefjen fei, bie bem £t)jeum angefangen Seminar*

jägtinge unroeigertid) gehalten mären au§ alten Don

i^nen gehörten Kollegien jum ©cfytuffe be§ SÖBinter-

femefterS fid) ber fälligen ©emefiratprtifung ju

unterbieten, ©od) tjatte biefe ©ntfdjtiefjung eine völlige

93eruf)igung ber ©emüter nidjt jur golge. $m $aljre 1862

miberftanb bie 9tegentie be§ 9tuffeefianum§ neuerbingS mit

aller 3Jiad)t ber ßumutung be§ 5Re!torate§ unb be§ Selber*

rate§ be§ £t)jeum§, ba$ aud) jene im Sluffeefianum be*

finblidjen Sgjeatfanbibaten ber ©emeftralprüfung ju

unterfteUen feien, meldte bafelbft s$räfeftenbienfie leifteten,

inbem fie bem ^ßräfeften ben ©tjarafter eine§ greijög*

ling§ burd)au§ abfprad). 3a e§ umrbe biefer ©treit nod)

energifdjer geführt al§ ber frühere unb mit einer ganjen

Steige oon anberen, grunbfät>lid)en unb anfälligen fragen

üerquitft, fo oornefjmltd) mit folgen über ben i^nffriptton^

unb grequenjjroang ber „Sluffeeftaner" unb ber $Pflid)t

einer burdj ben #tegen§ auSjuübenben Kontrolfe. ®ie

©adje fpi^te ftdj fcfyliepd) ju einer förmlichen KrifiS ju,

ju beren Söfung e§ toieberum be§ (Singreifen§ ber K. Krei&

regierung beburfte. . 2)iefelbe ftellte fid) mit @. oom 18.

Quni 1862 4
) menigfienS inbireft auf bie ©eite be3 ßqjeira*

reftorateS, inbem fie für ben Siegend be§ SluffeeftanumS

tatfädjtid) bie Sßerpflidjtung einer Kontrolle ber grequenj
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unb be§ SteifjeS feiner fyjealen Bögfinge für gegeben er-

artete unb au§ bem lederen fünfte bie Folgerung ju

jiefyen gemattete, bafj bie bisherige Uebung ber ^ßrüfung§=

pflicfytigfeit alter am Stjjeum inffribierter Slitffecfianifc^er

Srreijöglinge aud) femer fortjubeftetjen f)abe. 9lber abge*

fefyen baoon, ba§ bie @ntfd)tie£ung auf einen feiten^ ber

©eminarregentie eingelegten SlehtrS bin burd} eine nad)-

folgenbe 3Jt. ®. oom 17. ffiej. 1862 4
) gerabe im fünfte

jener S?ontrottpftidf)t eine ertjeblidje Korrektur erfuhr, Ijatte

fte jur ©eefung tf>rer Vorgängerin oom 16. gebruar 1857

feine§u>eg§ bie entfd)iebene (Stellung eingenommen, rceldje

man ftd) in Irrealen Greife mofyl erwartet fyaben mochte.

ßS fonnte baljer nidjt nmnbernefymen, ba§ ber nämlidje

ßtüift im $at)xt 1873 jum brittenmale auSbradf) 9
) unb jum

brittenmale bie ®. Äreteregierung alsi ©d)ieb3rtd)terin an?

gerufen mürbe. ^nbeffen lieft ftd) biefetbe aud) in biefem

3faHe md)t gerbet über ben eigentlichen Kern ber Jlontro*

Derfe, über ben femeftralen ^ßrüfungSjroang für bie im

Sluffeeftanum roeilenben Streiften, eine bünbige ©ntfdjci-

ung ju treffen: fo baft iljre frühere, jenen 3nwmg be=

jafjenbe Gmtfdf)lief$ung oom 16. gebr. 1857, roeil burd)

feinen formalen 2lft aufgehoben ober abgeänbert, al£ nod)

ootlin^altlidE) in ©eftung befinblid) angefeljen roerben fann.

Uebrigen§ fdjeint e§ fid) bei biefen perennierenben S?on*

•) $)ie unmittelbare $8erantaffung fyieju war fonberbarer*

weife ein —
- 8efefef)ler. %ie ^egentie be§ 2luffeefianum§ fjatte

nämlid) bie frittfrfje 9ieg. @. be§ 16. gebr. 1857 a(3 unterm 16.

gebr. 1837 erfloffen üerjeidptet unb l)iegegen bie reformierenbe

SR. @. r»om 13. 9lov. 1849 auSgefpielt. tiefer ©tanbpunft wäre,

fatt§ ba§ Saturn 1837 ba$ richtige war, in ber £at burdjauS

p vertreten gewefen: benn bie $Irtifel VII/3 unb VII/4 ber le&

teren ($mtfd)lief$ung fonnten füglidj nur einer fpäter §u erlaffenben

SRegierungSanorbnung al§ Qkunblage bienen, niemals aber eine

früher bereits erfaffene SBorfd)rift ber fyoljen 8tefle ofyne weitere^

fortzuführen erlauben.
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fluten ttrirtttd) mef)r um tatfäcljticfye ober oermeinttidje ©n*

griffe unb Uebergrtffe be3 St)jeum§reftorate§ in bie Som*

petenjenfpljäre ber Seitung be§ 9luffeefianum§ gefyanbelt ju

Ijaben ate um ba§ ^ntereffe ber ©tubierenben. $enn bei*

rüber, ba# bie fraglichen (Sjamma al3 treffenbe SBeroeife be§

@ifer3 unb be§ nriffenfd)aftlicf)en 93ilbung3grabe§ ber 3Ö9
S

linge jmecfmäfttg, unb ba£ fie roie bie Prüfungen pro

stipendio i. e. ©. afö eine Slrt Kompenfation gegen be*

anfprucfjte ober gemährte Seiftungen roünfd)en§roert finb, fann

billigerroeife ein ßroeifel nid^t obroalten — mie benn aud)

bie *ßräbenbaten felbft bt3 jur ©egemoart herauf fid) ben*

fetben in burrfjauS loyaler Söeife unterroarfen unb fo nad)

biefer Siidjtung Ijin iljren *ßflid)ten gegen ba3 Sqjeum

genügten.

Um fo fcf)limmer mar e§ freilief) mit biefer ^ßf(i^t*

erfüQung be§ öfteren anberen tyjealen SSorfdjriften, fo bei*

fpielSroeife bem grequenjjroange, unb nid^t jum menigften

ben f)äu§lid)en Seftimmungen be§ ©eminar§ gegenüber be*

ftettt. Qn biefer £inftci)t ift ba§ ©tubium ber Sfften be§

2luffeeftanum§ über ba§ 93ert)atten feiner am St)jeum $t>ilo<

fopfyie ftubierenben Zöglinge fefyr lefyrreicf). $a e§ füllen

biefe 2Wten gerabeju eine Surfe in ber ®efd)icf)te be§ Igjealen

©tubentenlebenS infoferne au§, al§ fie beifpietöroeife allein

un§ in ben ©tanb fetten ein Urteil über bie ©eifte£ 5

rictjtung ber Streiften, .roie fie in nerfdjiebenen (Sporen

be§ 19. ^at)rt)unbert§ jutage trat, abjugebett: Sßaljrenb

namlicf) ba§ f)anbfcf)riftlicl)e 9Jlaterial ber St)jeum3regiftratut

hierüber nur ungenügenbe %inQtxit\Qt erteilt, gelegentliche

2lufjeirf)nungen über ba§ Sun unb treiben ber „©tabfc

ftubenten" in it)ren Quartieren unb in ber Deffentlidjfeit

feiten§ ber (3^t9enoffe^ ober nicl)t vorliegen, bleibt aß

Duelle für bie Beurteilung ber ©tubierenben in ber ange-

beuteten 9iicf)tung einsig unb altein bie Kritif übrig, bie

üon ben 35orftänben be3 SluffeeSfcfyen ©tubienfeminarS ö»
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iljren Untergebenen nidjt fetten ebenfo fcfyarf afe nad)f)attig

geübt würbe. 2lu§ ttjr fönnen wir namentlich — um nur

ein 93etfpiel anjufüfyren — mit großer 2öal|rfd^eintid)feit

fcfyttefcen, baf* bie Unjufriebentjeit mit ben Itjjeaten 3uftänben,

roelcfye fid) (Snbe ber 30=er unb 40=er Satyre ber *ßf)itofopljtes

unb S^eologiefanbibaten md)t ganj mit Unrecht bemächtigt

fyattt
10

), unb bie im weiteren barauS entfprungene leibige

Sftenttenj gegen Slnorbnungen ber ©rf)ut unb 2tufftd)t§=

beworben iljren £>auptrücft)aft an bem ©utjerib Sluffeeftaner

ber pf>ilofopf)ifct)en ©eftion befafc, welche, im engeren

SSerbanbe eineg Internates tebenb, ein folibarifcfyeS ©anje

bilbeten. 2113 „freie ©tubenten" begehrten fte bortfelbft

u. a. Öntbinbung non ber engen unb täftigen §au§orbnung,

at§ „freie Pjttofopfyen" 2Iuflaffung ber Kontrolle ber pri*

üaten Seftüre, inbem fte babei mit einer gewtffen Dffenftcfyt*

lidjfeit ben wtffenfdjaftltdjen SBerfen it)re3 ^Berufslebens bie

politifdjen JageSbtätter unb ben in ber $au3bibtiott)ef beS

Seminars norljanbenen „beutfdjenßlafftfern" ©oetI;c/ ©dritter,

QofjanneS 9flütler u. a. bie eingefdjmuggelten „Ätaffifer ber

^Resolution" £eine, 93örne, £>erwegb, 93oltaire, SRouffeau,

2)iberot, 9Miere, Sllfieri *c. k. gegenüberfiettten. ©o baf$

man e£ ber bamatigen SSorftanbfdjaft beS SCuffeeftanumä
14

)

lebhaft nad)füf)len jfann, wie frot) fte mar, als enblict) bureb

bie 9R. @. beS 13. 9too. 1849 bejw. bie fyieburd), erfolgte enb=

gültige 9tebuftion beS *ßf)ilofopf)tfumS auf 1 $atjr bie unruhige

©efettfdjaft geminbert unb baS Irreale (Slement auS bem

genannten (£rjiet)ungSinftitute jum guten Seite auSgefcfyaltet

mürbe.

w
) @. Dornefjmlid) bie §§ 27 b, 29 b, 41c unb 42 a.

") §ier barf trieUetcfyt bie $8emerftmg $lat* ftnben, baf? ft<$

bie Umwanbtung beS 9lmt§ttteIS ber „SRegentte" unb beS „SRegenS"
beS 91uffeefianumS in baS „®. $)ireftorat" unb b^n „&\ 3)ireftor"

beS genannten <StnbienfeminarS im ©cfyuljafyre 1873/74 voll*

50g. S)a3 genauere Saturn tonnte leibet auS ben 5Iuffeef. Elften

nitfjt erhoben werben, ba biefetben tin unmittelbar baxauf bejug=

nefjmenbeS Sc^riftftM nitfjt enthalten.
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g. SRed)türf)c fragen inbetreff be§ ©tipenbien* unb

greipla^roefenS.

®ie SBerleifyung eines ©tipenbiumS ober %nv
ptatjeS ift im allgemeinen ©nabenfacfye. @ß gibt inbeffen

gälle, in benen burd) ben SBolljug be§ $Berleil)ung§*

afteS bic Steckte ©ritter uerle^t werben fönnen, info*

ferne bie lederen begünftigten Slonfurrenten gegenüber ein

au§fd)tie£licjf)e3 ober norjugSweifeS 93en>erbung§red)t unb

bamit ober au§ fonftigen ©rünben einen näheren Slnfprud)

auf 93erücfftd)tigung gettenb madjen fönnen. ©eSgleidjen

fann bie 3nanfprudf)nal)me ober 2tu3übung be§ SBerroal*

tung§*, SBorfd)lag§= unb 5ßerleif)ung§red)te§ einer

©tipenbien* ober greipta^fiiftung ©egenftanb eines ©treite§

fein. Unb toirfftrf) bietet ja faft eine jebe ber von un£ im

uorau§gef)enben befyanbelten Stiftungen für biefe uerfäjwbenen

£atfadf)en auSreicfyenbe Belege.

$n erfter Sinie fyanbelt e§ ftdj bei berartigen SBeite*

rungen, roa§ nad) Sage ber ©acfye leidet nerftänblid) ift

um SofaU unb gamilienftiftungen. 2)odf) fönnen auef)

gegen bie £>anbl)abung allgemeiner Stiftungen begrünbete

Sinmänbe erhoben roerben, inbem ja ber 93egriff ber „2l(l5

gemeinljeit" nid)t immer bem inneren SBefen ber betreffenben

Stiftungen entfprungen, fonbem benfelben Ijaufig nur au§

äußeren ©rünben jugeeignet erfcfyeint, rooburd) if>re lofale

ober familiäre @igenfd)aft, roenn aud) teilroetfe uemufdit, fo

boefy nidt>t ganjlid) oernidjtet werben fann.

So t)at beifpieföroeife, nrie bereite im § 43 ed ein*

gefyenber gefdjUbert mürbe, bie Sßerleifyung uon *ßräbenben

aus bem allgemeinen Fundus Pauperum Studiosorum

Bambergensis an unberechtigte ^Bewerber ju einem ftegreicfyen

©nfprudje be§ Nürnberger StjjeumSreftorateS geführt, ba§

bie $ittereffen feiner fjintangefeijten ©tubierenben ju oertreten

mit allem 9tad)brucf unternommen tjatte. 2tud) ber beseitige
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modus praebendi be§ formell einen nod) allgemeineren

©tjarafter tragenben von Sergfdjen ©tipenbiumS möchte, nrie

gleichfalls im § 43 ed fcfyon berührt mürbe, einer 3Jlobi=

fifation fc£>r roofyl jugänglid) fein
1
).

3n Sachen ber 93amberger ßofal* unb gamilien*

ftipenbien aber mürben oben ©tnmänbe ober burd) Unflar*

tyeit oeranla^te Unrid)tigfeiten itnb 3Äa£naf)men regiftriert:

in ber Stiftung gegen ben 93erleif)ungSoolläug bei

ben ©tipenbien aus bem SluffeeSfcfyen ©eminarfonbe, bem

Fundus Pauperum Studiosorum Bambergengis, bem ©eng-

laufdien, bem oon £>owec!fd)en SlrmenfinberljauSs, bem ©lafer*

fd)en, SJienftfdjen, £>aibfd>en, £>acffci)en unb 2Bunberfrf)en

©tipenbienfonbe;

in ber SRtcfytung gegen baS SBorfd)lagSred)t bei bem

uoit $ornecffd)en 2lrmenfinberl)auSftipenbium, bem ^eremiaS

93aunad)fd)en unb bem 2)ienftfd)en ©tipenbium;

in ber 9ftd)tung gegen baS a3erroaltungSred)t bei

bem ©laferfdjen unb ®ienftfd)en ©tipenbium;

in ber ^idjtung enbltd) gegen baS33erleif)ungSred)t

bei bem ©engfäufcfyen, ©laferfdjen unb 3)ienftfd)en©tipenbium.

$n früherer Qzxt fdjeint baS gorum, uor meinem

Klagen über bte Verlegung ermorbener SRedjte anzubringen

waren, feineStoegS feftgeftanben ju fyaben. ©o erfannten

ftd) — um nur jmei gälle auS bem 93ereid)e ber fjeimatlidjen

©tipenbiengefd)td)te anjufü^ren — in ©adjen beS ©lafer*

fd)en ©ttpenbiumS foroofyl bie ©eridjte als bie VerwaltungS*

beworben suftänbig über bie 2lnfprüd)e eines oermeintlid) be=

nadjteiligten 93en>erberS ju befinben. Qn Verfolgung eines

(Sinfprud)eS gegen bie Verleihung beS Sßßunberfdjen ©tipen*

*) $)iefe 5Ienberung bürfte atterbingS auf bem 2öege beS

t>em>altung§red)tlicl)en $8erfaf)renS ntcfyt 31t erreichen fein, ba bit

SSerleiljung beS ©ttpenbiumS feit bem 16. fjebr. 1810 —
f.

loieber^

um §43ed — ®ronred)t ift. $)ie einzige 9ftöglid)feit gegen bie

jefcige 2Irt ber $8er(eil)ung (Erinnerungen p ergeben wäre f)öd)ftenS

eine SBefpredjung im Öanbtag.
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bium§*) erftctrte fidE> ba§ Ä. SBcjirfSgert^t Bamberg mit

93efd)litf$ oom 8. 2lpril 1862 für unjuftcmbig, unb jwar

nid)t fowobt au§ fad^Iid^cn, fonbertt aus formellen ©rünben,

ba ber SBert be§ ©treitgegenftanbeS nur 50 fl. betrage. @in

93cfd)lu§ ber näd)ften Önfianj, be§ ü. 2tppellgerid)te§ oon

Oberfraufen, oom 16. :$uli 1862 fonrie ein foldjer ber

weiteren i^nfian j, be§ Ä. DberappeUation^gericfjteS von SBaqern,

aber ernannten ebenfalls auf Unjuftänbigfeit, erftere§, weilt>em

Äoöator ber Stiftung, bem ©tabtmagiftrate Bamberg, eine

„freie ©ntfdjliefcung über bie 95erleit)ung be§ ©tipenbiumS",

let}tere3, weil „nur bem SJlagiftrate unb beffen porgefetjten

93et)örben ba§ 9ted)t ber @ntfReibung" jufte^e.

©rfi mit ber ©rünbung be§ 33erwaltung§gerid)t&

bofe§ in 93at)ern fcfyeint biefer „fliegenbe ©tanb" feefeitigt

unb ein fefter SBoben für ben 2tu§trag oon @infprüd)en in

Sfticfytung be§ ©tipenbienwefenS gewonnen worben ju fein.

®ie Ziffer 35 beS »rtifeß 8 be§ ©efe^eS oom 8. 3luguft

1878 über bie @rrid)tung be§ aSermattung§gerid)t§i|ofe§ nue§

nämtid) bie 33erbefd)eibung ber 5Hed}t§anfprüd)e auf ben

©enufj ober SJiitgenuf* oon Stiftungen ebenfo wie auf

bie ©tiftungSoerwaltung unb bie SBerlei^ung be§

©tiftung^genuffeS generett biefem ©eridjtSbof* ju.

fietjterer aber na^m in einer Steige oon @ntfd)eibungen, wie

fic burd) fonfrete gätte oeranlafjt worben waren, ©elegen*

beit jene IRed^te im einjetnen feftjuftetten unb abjugrenjen.

Sei ber beroorragenben 9Bid)tigfeit befagter @ntfdE)cibungen

für bie gefamten ©tipenbienoerbättniffe unb namentlich für

bie Qntereffen ber Samberger Irrealen ©tubentenfdjaft, wet^c

fid) in bem abbauung£würbigen ©ebiete ber einbeümfdfjen

©tipenbien norf) oiel ju wenig orientiert ju b<*ben fdjeint,

bält e§ ber SSerfaffer nid)t für überflüfftg bie widjtigften

berfelben nacbftebenb im SBorttaute, unb jwar in rfjrono^

logifd)er Speisenfolge, anjufübren.
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„$)te 93efd)tüffe, rooburd) eine ©emeinbebeljörbe in

9tu§übung be§ gemeinblicfyen 9ied)te§ ber 93erroaltung

be§ örtlichen ©tiftungSüermögenS über bie Sßerleiljung

t>on Sofalfiipenbien 58erfügung trifft, bebürfen nidjt ber

©entfjmigung ober 93eftätigung feiten^ ber oorgefetjten

©taatSauffidjtSftelle. Severe I)at, abgefeljen oon bem

pralle ber 93efd)roerbefüf)rung einjelner ^Beteiligten, lebig*

lid) darüber ju machen, baf$ bei Sßerletyung ber ©ttpen*

bien nid)t von ben ©tiftungSbeftimmungen abgewichen

werbe" 3
).

„Dertlidje ©tipenbienftiftungen ftnb n>ie bie übrigen

örtlichen Stiftungen ber gefe^licfyen ©taatSaufftdjt unter*

ftetlt"
4
).

„3)ie ©taat§aufftd)t erfireeft ftd) auf bie Ueberwa*

djung nid)t blofe ber SSenualtung be§ ©tiftungSoermögenS,

fonbern aud) ber jtuetfentfpredjenben SBerwenbung ber

SRenten beSfetben, alfo ber ftiftungSgemäfsen ©tipenbien*

oerleifjung burd) ben fyteju berechtigten "*).

„3n letzterer 93ejiel)ung fann jebod) oon ber fiaat*

liefen 2lufftd)t3be!£)örbe nid)t bie SSprlage ber 93efd)lüffe

über bie Stipenbienoerletfjung jur aufftd)tüd)en ©enef)*

migung verlangt, fonbern mufj biefer 93et)örbe anleint*

gegeben werben, fid) tjieoon auf anberem geeigneten Sßege

Kenntnis ju oerfdjaffen"
4
).

„Qux Uebung ber ©taat§aufftd)t in bem t>orerwctf)n=

ten ©inne ftnb nid)t bie ©eridjte, fonbern bie Söerroak

tung§bef)örben unb jroar aud) in bem $aße berufen,

wenn bie Stiftung burd) einen prioatred)tIid)en 2lft ent-

ftanben unb tjieburd) einer *ßrioatperfon ba$ 9itd)t ber

©tipenbienberleifyung eingeräumt ifi"
4
).

„5Birb bie ftiftung§gemä£e ©tipenbienoerleitjung

burd) bie fyieju berechtigten beftritten, fo fief)t bie le^t*

8
) (Sntfd). b. S8ent)altung§öer. x>. 11. Suni 1880 — I, 380

ff.

4
) ©ntfd;. b. 93enx>alhmg3ger. u. 22. Dft. 1880 — II, 123

ff,
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inftanjiette (£ntfReibung hierüber bem 9Sent)attuttg§ge=

ri^t^ofcju" 4
).

„SBenn gegen bie non einer ©emeinbebebörbe ate

SBerroaltungSorgan einer ©tipenbienftiftung ausgegangene

©ttpenbienöerleitjung t>on SJUtberoerbern wegen SSerfe^ung

fiiftungSmäfsiger SRecfyte 93efd)n>erbe geführt wirb, fo f>at

bie angerufene juftembige 23erroaltung3bebörbe nidjt unter

2luff)ebung beS angefochtenen 93erleif)ung3befd)Iuffe3 bie

©tipenbienoerroaltung jur neuerlichen 33efd)lu|faffung über

bie eingenommenen Bewerbungen anjuroeifen, fonbern ba§

t>erroattung3red)tlid)e 3Serfal)ren nad) $taf$gabe ber 9Sot=

fdjriften ber Slrt. 20
ff.

beS ©efetjeS über bie ©rridjtung

eines 33erroaltung3geritf)t3bofe3 :c. einjuteiten unb auf

©runb beS feftgefteKten ©ad)oerf)alte3 in SInroenbuug

ber Beftimmungen ber ©tiftungSurfunbe fetbft materielle

©ntfcfyeibung über bie erhobenen Slnfprütfje ju treffen"
5
).

„$n bem oern>attung3recl)tlicl)en ©treitoerfa^ren über

bie Berechtigung jutn ©enuffe eines ©tipenbiumS finb

jur inftanjietten 23ert)anblung über bie 95efd)roerbe eines

9Jtitberoerber3 bie fämtlidjen übrigen SJiitberoerber ju

laben. Sie Untertaffung biefer 93eijiebung muß auf

Befdjroerbe ber nid)t getabenen SJUtberoerber bie 2luf*

fyebung beS 93erfaf)ren3 unb beS hierauf gebauten oer-

n>altungSred)tlid)en BeftfjeibeS jur golge §ahen"%

„Qm erfiihftanjietlen oenoaltungSredjtlitfjen 93c=

fcfyeibung oon Streitigkeiten über bie ftiftungSmäfcige

33ern>enbung t>on ©tiftungSrenten finb regelmäßig bie

SiftriftSnermaltungSbebörben, foljin in ben einer Sre&

regierung unmittelbar untergeordneten ©emeinben bie

©tabtmagiftrate, nid)t bie oorgefe^te ÄreiSregierung, }u*

fianbig"
7
).

•) (Sntfd). b. «erttmltungSger. *. 10. Slug. 1883 — IV, 537ff.

•) @ntf4 b. SBernmltungSger. t). 5. Dft. 1883 — IV, 570
ff.

') @ntf4 b. SBerroaltungSger. t>. 18. $an. 1884 — V, 118
ff.
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„$)er burct) $trt. 8 Ziffer 35 bc§ ©efe^eS uom

8. 2Iuguft 1878, bic @rricf)tung eines aSerroaltungSge*

rid)t§f)ofe§ 2C. betr., gemährte 9ted)t§frf)u^ erftrccft ftd)

aud) auf bie fogenannten StiftungSjuflüffe"
8
).

„sßerfonen, meiere ju bcn oom Stifter als genufc

berechtigt bejeidjneten gamilien nid)t gehören, ftnb auef)

nid)t legitimiert, bie t>om StiftungSMctor ooltjogene

2Baf)l eine3 familtenangef)örigen 93emerber3 für ben Stif*

tung$genuf$ ate ©egenpartei im t>ern>altung3recl)ttici)en

SBerfatyren anjufeckten" 9
).

„2)ie im 93eretd)e be£ StiftungSroefenS formation^

gemäft ben f. Regierungen, Kammern be§ Qunern, über*

tragenen 2Iuffid)t§befugniffe falten nid)t in ben —
burd) 2trt. 31 2tbf. 3 be§ ©efe^eS oom 8. Stuguft 1878

über bie ©rricfytung eines 93ertt)attung3gericf)t§t)ofe3 :c.

aud) auf fragen be§ freien abminiftratioen ©rmeffenS

auSgebefynten — ßuftänbigfeitSfreiS ber t>ew>attung3*

rechtlichen 9tegierung3fenate" 9
).

„3n einem Streite über ben ©enufc ober 3ftitge*

nuft einer Stiftung ift für bie Beurteilung ber öffentlich

rechtlichen Sftatur be§ StreitgegenftanbeS unb ber Ijieoon

abhängigen $uftänbigfeit ber t>erroaltung§red)tlid)en Qu*

ftanjen oor allem ber ©efid^t^punft entfcfyeibenb, ob bie

betreffenbe Stiftung naef) ber ©emeinnütjigfeit ifyreS

3me<ie3 unb ber met)r ober minber allgemeinen $u=

gängigfeit be3 StiftungSgenuffeS als öffentliche Stif*

tung ju erachten ift
//lü

).

„ßu ben öffentlirf)en Stiftungen gehören audfy Sti*

penbienftiftungen für Stubierenbe unb jroar aud) in bem

gälte, roenn ber Kreis ber *ßerfonen, innerhalb beffen bie

•) ©ntfd). b. «erroaltungSger. ü. 28. 3Jlärj 1888 — IX, 383 ff.

•) ©ntfrf). b. Söerroaltimgäger. ü. 26. Slpril 1889 — XI, 166 ff.

10
) ©ntffy b. 93erroaltung3get, p. 28. 91op. 1890 — XIII, 14

ff.

cDigitized by VjOOQL€I^B



224

(Srfüttung be§ ©tiftungSjroetfeS ftrf) ju üeroegen fyat, t)öm

Stifter auf feine 93erroanbten begrenjt roorben ift"
10

).

„2)te ßuftftnbtgfeit ber t>ertüaltung§red)tlicf)en 3fts

ftanjen erftreeft firf) in ber SHeget^aud) auf bie äöürbi*

gung von priuatred)tlid)en 93or* unb 3nufd)enfragen, n>elc^c

in ©treitigfeiten über ben ©enufj ober 3Jtitgenufc t>on

Stiftungen auftauchen, wenn unb fon>cit bie Söfung folget

fragen mit ber anhängigen a3erroaltung§red)t3fad)e im 3«5

fammenfyange ftefjt unb befyuf§ @ntfd)eibung ber lederen

notroenbig ift"
10

).

„®em ^nfyalte nad) ift ein oem)altung§red)tlid)er

Stnfprud) auf ben ©enu£ ober SHitgenu^ einer (Stiftung

nidjt als fubjeftioe§ SRed)t auf ttnrtficfye SBerlei^ung be§

©tiftung§genuffe§, fonbem nur atö ba£ gefetjlid) geroäfjr*

leiftete Verlangen aufjufaffen, ba£ bie behauptete ftiftung^

mäßige 93etoerbung^ unb bejro. beoorjugte SöeroerbungS-

bered)tigung t>om 33erit)altung§rid)ter unterfuc^t unb be*

grünbetenfaltö bem rotberfpredjenben Seile gegenüber urteilt

mäßig anerfannt werbe" 10
).

„®ie ßuftänbigfett be§ $erroaltung§gerid)t§l>ofe§ ift

nad) Strtifel 8 Ziffer 35 be§ ©efefceS oom 8. 2Iug. 1878

aud) bann gegeben, wenn bie ftrage ftreitig ift, ob einem

befiimmten 93ermögen£fonbe bie red)tlidje ©igenfcfyaft einet

Stiftung jutommt" ").

GS bewegt ftd) alfo, wie man erfennt, bie formelle

93ef)anblung ber in ©acfyen ber ©tipenbien i. n). ©. — b. i.

ber eigentlichen ©tipenbien unb ber greiplätje — geltenb

gemachten SRed)t3anfprüd)e in ebenfo fnappen wie n)ot)t

georbneten gugen. Stud^ bie in fonfreten gälten getroffenen

materiellen @ntfReibungen oottjieljen ftd), foroeit fie bie

mef)r äußerlichen SJlomente be§ 23em>altuug§*, 93orfd)lag&

ll
) ©ntfcf). b. «ern)altun0§0er. t>. 10. $an. 1902 — XXIII, 149ff.
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unb SSerteifyungSrecfyteS , fotoie be§ öffentlich unb prtoat*

rechtlichen (SfyarafterS einer Stiftung jum ©egcnftanbe Ijaben,

in einem aerl)ältni3mäf$ig engen, burd) bie fdjon öfter ge*

nannten 21111). 93.D. beS 1. ©ej. 1812, 6. SJtärj 1817,

17. 3Jlai 1818, 17. Sej. 1825 unb baS ©efetj Dom 29. 3Ipr.

1869 begrenzten 9iaf)men. 33et)anbefn fie bagegen fragen,

roetcfye ben Sfft eines beftimmten 93erleil)ungSuotljugeS, bie

Sinterte Hagefüfyrenber s$erfonen auf ben ©tipenbtengenuf*

ober =mitgenuj3 unb bamit in letzter Sinte bie 9Bat)rung ober

SBertetjung beS ©tiftungSroiflenS betreffen, fo weiten fie fid)

umfometjr, je mtifx biefe fragen neben bem reinred)t(id)en

ba§ f)iftorifd)red)ttid)e unb teilmeife aud) baS fu(turt)iftorifd)e

unb fd)ulgefd)id)ttid)e ©ebtet ftreifen. ®ie Hauptaufgabe

befielt babei geroöljnlid) barin $u entfd)eiben, ob nod) unb

n>ie am beften bem ©tiftungSjroecfe genügt werben fann,

fobatb bie urhmblid) feftgelegten SBorauäfetjungen jur @r=

langung beS ©tiftungSgenuffeS im Saufe bereit unerfüllt

bar geworben finb. ®erlei Probleme aber finb nicfyt immer

mit DoHer ©ewißljeit, fonbern nur mit einem größeren ober

geringeren ©rab oon SBafyrfdjeinlidjfeit ju löfen. £>at)er

mag eS fommen, bafj bie betreffenben (Sntfdjeibe ber t>er=

n>attungSred)tlid)en Qnftanjen, wenigftenS nad) 2ltvfirf)t beS

SöerfafferS, jum Seite eine wefenttid) fubjeftioere gär*

bung tragen unb ber Kritif ber „öffentlichen Meinung"

ftärter unterliegen als bieS fonftljin bei gerichtlichen Urteilen

ober bei ßmtfcfyetbungen ber 2lbnüniftrattobel)örben ju ge=

fdjeljen pflegt.

9latürtid) fann eS nict>t unfere Slufgabe fein an biefer

©teile jufammenfaffenb über alle Jene Momente 53erid)t ju

erftatten, meiere entmeber mirflidj ©egenftanb eines oer^

roaltungSred)ttid)en 2(uStrageS gemefen finb ober wenigftenS

einen feften 2tnfat$ bieten tonnten jur ©eltenbmad)itng oon

Steckten unb jur Herbeiführung einer oerwattungSrcdjtlidjcn

@ntfReibung — um fo weniger, als ja bereits bei ber

10
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93efpred)ung bcr einjetnen cinf)cimifd)cn ©tipenbien ftd) ©e<

legcn^eit geboten fjatte biejenigen fpejicllen gätte ju vtx*

jeicfynen, in meieren ©infpriicfye unb Söerbefdjeibungen erfolgt

ftnb. 9tur jroeier folget Momente fei im folgenben nod)

eigene gebaut, weil fte bie ©efd)id)te unfer?r lofalen ©tipen*

bien mdf»t minber enge berühren nrie bie allgemeinen Swecfe

imb $iele btefeS 93ud)e3 — be£ Begriffes „a3erroanbt=

f d) a f
t
" bejn). „greunbf cfyaf t" unb beS SegriffeS

„©tubium".

2)cr red)tlid)e 93egriff ber SSermanbtfdjaft im

©inne einer ©tiftungSurfunbe ftefyt feft. 3um Greife

berfelben gehören alle 2tb?ömmlinge beS £eftator£, toclcfje

mit tf)tn blutSnerroanbt finb. 3)er 9kd)tt>ei£ biefet

£atfacfje unb inSbefonbere beS ©rabeS ber aSertoanbt-

fd^aft pflegt im SBirHicfyfettSfatte bekanntermaßen burd) bie

Sßorlage eines „Stammbaumes" erbracht ju werben 12
), da-

gegen bürfte bie Definition ber greunbfdjaft in bem in

^Bamberg üblichen ober üblid) geroefenen ©inne erfyeblicfye

©d)mierigfeiten bereiten. 2)aS gegenwärtige 9ted)t fennt

biefeS SBort jur 33ejeirf)nung eines jnuftfjen bem ©rünber eitte§

SBenefijiumS unb ben beüorjugten Jtu^nießem beSfetben fo>

ftel)cnbcn engeren 93erf)ältniffeS nicfyt. 2lud^ bem im zty<

maligen gürftbistume Bamberg giltig geroefenen gemeinen

Siebte, ju beffen ©ebiet baS ©tiftungSroefen gehörte, ift ber

StuSbrucf fremb. SÖßofjt aber mürbe er unb mirb er bi§

jum heutigen Sage im SöottSmunbe fpracfylid) fefigefjalten,

unb jroar offenbar in fefyr roecfyfefootter 33ebeutung. $n

erfter fiinie bient er, ttrie aus ber SBeifybifcfyof ©cfynat)*

M
) ©oldje (Stammbäume futben fidj in ben Elften über htn

SBerleifyungSoofläug ber t>erfd)iebenen ftamilienftipenbien beS § 43e«

eine ganje SReilje in meljr ober minber gelungener 2luSfül)rung.

(Sine gute DrientierungStafel über bie begriffe ber „Söerroanbtfdjaft"

unb „<5djtt>ägerfcl)aft" in iljren oerfdjiebenen (Kraben fhtbet fiü) un-

mittelbar narf) ber Inhaltsangabe oon ^ürfdjncr.
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fdf>en, her $eremia£ $aunad)fci)en unb ber unten genannten

3^§fc^en ©tiftungSurftmbe Ijeroorgefit, jur blofjen Um*

fcfyreibung be§ 93egriffe§ ber „entfernteren" ober feitlidjen

„Slut£*93erroanbtfd)aft''; in jroeiter Sinie fobann, rote gleich*

fatfö au§ bem ©d)nat}fd)en ©tiftung§6riefe erftd)tlid) tft, jur

Sejeidjnung ber „©cfyroägerfdjaft" ; unb enblid) in britter

Sinie root)l aud), roie man aus bem SDßorttaute be§ 2lnna

SDlaria £aibfdjen £eftamente8 folgern taxin, jur ©fyarafteri*

fterung einer „geiftlidjen 33erroanbtfd)aft", roie j. 93. einer

„*ßatenfd)aft". Stimmt man fyieju bie £atfad)e, bafs ba&

S8olf fetjr fyäufig aud) bie „©djroägerfdjaft" ate „33erroanbt=

fdjaft" beutet unb benennt, fo ift erfidjtlid), bafj bie SHar*

legung be3 burd) eine Urfunbe jum 2lu3brucfe gebrauten

roixfiicfyen ober roaf)rfd)einlid)en 3Billen§ be$ £eftator$ in

einem recfytlid) beftrittenen gälte eine feineSroegS leiste 3luf*

gaie barjuftellen oermag 13
).

9lid)t minber fdjroterig geftaltet fid) be8 öfteren bie

@ntfReibung über ben ©inn, roelcfyen ber Stifter eines ©ti*

**) Ucber bte 9Iu§brütfe „Sßerroanbtfdjaft" unb „SdnDäger*

fcfyaft" flnbet fid) in ®ürfd)ner nur wenige^, baS (Stichwort

„Srreunbfdjaft" fef)lt bafelbft gdnjlid). dagegen btftanbdn bie

„($Blut^)SBerwanbtfd)aft'', „<Sc^irägerfd)aft'', „®eiftlid)e SBerroanbt*

fdjaft" unb „tßatenfe^aft" jietnlid) au§füt)rlid), unb jroar teiB oom
profan-, teiB oom firdjenredjtlidjen ©tanbpunfte au?, Söefcer unb

SBelte XII, 843; X, 2017; XII, 850 unb »X, 1599. äöie ber Sßcrf.

erft nacfyttäglid) erfannte, finben feine im £erte auSgefprodjenen

Vermutungen über ben 3ufammenl)ang unb bie Sßermifdjung ber

©orte „SBemmnbtfdjaft", „©cf)tt>ägerfd)aft" unb „g-reunbfdjaft"

bei SBefcer unb Söelte eine gewichtige ©tüfce, inbem bafelbft —
XII, 843 — bie „(natürliche ober SBlut^) $Berroanbtfcf)aft" [paren-

tela, progenies, aftinitas, proximitas, cognatio, consanguinitas] auf

eine Stufe geftellt wirb mit ben Gegriffen „3rreunbfd)aft", „9ttag*

fdjaft" unb „Sippe", ebenfo — X, 2017 — teilroetfe bie „Sdjttmger*

fdjaft". Slutf) in bem unten befprodjenen 3«9Md)en £eftatnente

finben fid) „greunbe" unb „©efippen" al3 gleichwertige 2Iu3brücfe

für „SSerroanbte".

15*
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penbiumS bcm Segriffe be§ ©tubteren§ unterlegt fyat,

inbem ber letztere metjr t»ietleid)t al§ jeber anbere unter bem be*

fonberen ©eftd)t§nrinfel ber ßeit betrautet werben nrill, ju

melier bie Stbfaffung be§ ©tiftung§briefe§ erfolgt ift: fei

e§ nun, baf$ ber Stifter bie Slrt be§ ©tubium§ burd) eine

begrenjenbe, in ber ©egenroart aber nicfyt mefjr gültige ober

borf) metjrbeutig aufjufaffenbe Beifügung erläutert ober bafc

er ben 2lu§brucf ganj allgemein, otjne nähere Bezeichnung,*

gebraucht fyat.

3ft unter ben BorauSfetjungen jum ©enuffe eines

©tipenbiumS t)om „©tubium" f dE) tcdE) t^in bie Siebe, fo

ift bamit offenbar bie Vorbereitung auf einen „gelehrten

Beruf" gemeint, n)ie fie feitenS eine£ ©tipenbianben burd)

bie grequentierung einer
,
,leeren ©cfyule" b. f). einer $od)--

frf)ule unb beren Unterftufen erroirft wirb, roobei e§ aller-

bing§ nod) fraglid) unb ber Beurteilung eine§ jeben ein-

jelnen gatte§ t>orbet)alten bleibt, ob al§ £>od)fd)uten neben ben

Unioerfitäten auef) bie gleirf) geroerteten ted)nifdf)en Bilbung§*

förper unb als 9Jlittelfcf)ulen neben bem ©gmnaftum unb

feinen ehemaligen Vorwürfen aud) bie realen fiefjranftalten

mobemen ©epräge3 in Betracht ju fommen f)aben. 2)ar*

narf) ift e§ zweifellos, baf$, roie in je einem ba§ ©engtaufd)e

unb SDienftfcfye ©tipenbium betreffenben gaße entfRieben

mürbe, bie Vorbereitung auf ben Beruf al§ Bolf§fcf)ul*

leerer im ©inne älterer Urfunben at§ „©tubium" nt d^t

ju erachten ift. ©benfo mirb man altfeitS bem Urteile bei=

Suftimmen oermögen, bafj ber Befucf) einer SBalbbaufctjule

ebenfomenig unter ben Begriff be3 ,,©tubieren£" fallen

fönne u) al§ ber BorbereitungSunterricfyt, meldten ein Snobe

bei einem Sanbpfarrer ober einer befonberen „Vorbereitung^

fcljute" ju bem Qvot&i geniest um fpäter an eine ©tubien-

anftalt bejtt). ein ©pmnafium überzutreten 15
).

"T@ntfd&. b. $ern>alümg§ger. ü. 31. 3ult 1896 — XVII, 335 ff.

15
) S3eibe fJäUe gaben 5lnla£ ju Erörterungen bei ber Ser*
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93iel feidjter, fotlte man meinen, feien bagegen alle jene

2tnfprüd)e ju roürbigen, roelcfye fiel) unmittelbar, auf bie 3u*

gei)örigfeit ju einer im ©tiftung§operate beftimmt bejeid)*

neten @injelfd)ule ober einer beftimmt genannten

Kategorie t>on ©eitlen ftütjen, um ein 9ted)t auf 93eoor-

jugung bei ber ©tipenbienoerleifyung gettenb ju machen. Unb

bod) ift aud) fyiebei be§ öfteren ber ®ombination§gabe ein

fef>r weiter Spielraum gelaffen. SGBir erinnern nur an bie

gelegentlich ber 93efpred)ung be£ ©laferfdjen ©tipenbiumS

im § 43 ed ermähnten nerfdjiebeuen Deutungen be§ begriffe§

ber ®. bagerifd)en ©tubienanftalt, eine§ 2(u3brucfe3,

ber bamate eine bünbige (£rflärung überhaupt nid)t erfahren

tyat. (Sin nod) tiefergef)enbe§ $ntereffe aber bürften @r=

örterungen über bie beiben aud) in ben ©tiftung§urfunben

ber einf)eimifd)en ©tipenbien niet genannten begriffe beS

Unit>erfität3ftubium§ unb ber fatfyolifdjen UniD.erfi*

tat in 3lnfprud) nehmen, n)ie fie fcpejslid) ju jroei @nt=

fcfyeibungen unferer fjödjften oerroaitung§red)tlid)en ^nftanj,

be3 5t baqerifdjen a3erwaftung3gerid)t§fyofe§, geführt Ijaben.

2Ba§ man gegenwärtig unter UninerfitätSftubium

ju üerfte^en fyat, ift offenfunbig ; nidjt fo ganj aber, roeldje

93ebeutung man biefem Sorte in früherer 3eit beigemeffen

fjat. ©djon oben in g. 31. 43 be§ § 43 e« mürbe betont,

baf$ bie im 17. unb 18. $af)rf)Mtbert in Slüte geftanbene

leifjung be§ 3eremta§ SBaunadjfdjen <Stipenbium§. Unb jroar roofiten

foroofyl ber (ptitmte) ^ßtäfentator al§ aud) ber ba§ $erleil)ung§retf)t

au§übenbe ©tabtmagiftrat Bamberg ben 5Borbereititng§unterrid)t bei

einem Pfarrer auf bem Sanbe rote ntrfjt minber ben an einer mit

ber bamaligen 8ateinfd)ule t>er!nüpften „$orbereitung3ftf)u(e" alg

förmliches „Stubium" gelten laffen. 93eibe§mal war jebod) bie

®. föceigregietung von Dberfranfen bagegen, inbem fie — mit (£.

je t)om 15. 9lov. 1859 unb 29. Sfot). 1867 — ben ©ntnbfafc au§*

fptad), baf$ ber leitete begriff nur bann in s2tmüenbung ju fommen

tyabe, wenn ber <Sd)üler bereite in eine ©tubienanftalt (©qmnaftum)

eingetreten fei.
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SBamberger 2ßabemie mit tf)rer afe 9JHttelfd)ule im heutigen

©inne figurierenben Unterftufe jufammen einen einigen

©djulförper bilbete unb ba£ inSbefonbere bie ©djüler bet

beiben oberen klaffen jener ©tufe fid) in ba§ 9Jiatrtfelbud)

ber 2ßabemie einjeidjneten. 9)er 9tamfc „2Kabemifer" fonnte

bat)er ebenforoof)! pr SBejeicfynung ber 93efud)er ber bic

*ßt)ilofopt)ie unb Geologie umfaffenben eigentlichen 2lfo

bemie afe aud) ber Angehörigen ber genannten jmei klaffen

ber „*ßoettf" unb „Styetortf" als enblicf) ber ©djitfer ber

unterften Qafyrgänge angemanbt roerben. Unb in ber Sat

begegnen mir biefem 2lu§brucfe in ber umfaffenbften 33e*

beutung, nämlicf) jur 93ejeid)nung ber ßögtinge einer teeren

©cfyule überhaupt b. t). nunmehr je ber Sateinfdjule, be§ ©gm*

nafiumS, be§ St)äeum§ unb ber Unioerfttät, nod) bi§ in ba§

19. Qa^rt)unbert fyetein
16

). dagegen erfdjeint e§ fraglicfy,

ob ba§ abftrafte SDßort „5lfabemie" in einem ebenfo au&

gebefjnten ©inne gebraust mürbe, ba ber ju @nbe be£

16. 3at)rf)unbert§ ausgegebene einheitliche ©cfyulptan bet

Sefuiten, in beren £>änben feinerjeit faft ba3 ganje tjöfjere

SBilbungSmefen ©übbeutfd)lanb§ lag, beutlid) jroifdjen bet

schola media unb ber Slfabemie unterfdjieb. 9todj frag*

lieber ift e§, ob ber ^Begriff ber Unioerfität in früherer 3ett

j. 93. ju beginn be§ 17. 3at)rf)uubert£ ftet§ unb unter

allen Umfiänben audf) bie fämtlidjen ober menigftettf

bie oberen Klaffen ber xi)x al§ SBorftufe bienenben 9Jtittelfd)ule

umfaßte. Sn einem bas ®rie§fd)e ©tipenbium ju SBürj*

bürg betreffenben fpejiellen gatte ift biefe 3frage bejaht
17

)

unb mit Berufung auf *ßaulfen 18
), SBegele 19

) unb Sönicfe
20

)

"T@. hierüber bie oon un§ in &. 9t. 9 be§ § 40 jitterte

3K. @. t)om 29. 3uli 1829.
1T
) (Sntfd). b. SBernmttung§ger. ü. 25.3uli 1902 — XXIV, 132 ff.

") Sßauljeu, 29
ff. (in ber angesogenen föntfd). b. Sßerroak

tung§ger. ift neu!) ber 3lu§gabe von 1885 „<S. 17" gittert).

") Regele I, 298 unb 303.

*°) JBönicfe, 59 unb 60.
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bafjin beantwortet roorben, baft aurf) ber Söefud) ber heutigen

VIIV VIII. unb IX. ©gmnaftatflaffe unter ben begriff „Uni*

t>erfität§ftubium" falle, wie er in ber unterm 29. 3lug. 1616

errichteten ©rieben @tiftung§urftmbe aufgefaßt roorben fei-

2tu§ biefem ©runbe würbe audj ein ber VII. Klaffe be$

Sllten @i)tnnaftum§ ju SBürjburg angefyöriger ©cfyüler al§

ben>erbung3bered)ttgt anerkannt unb bamit ein (Sntfdjeib

betätigt, welcher, ofyne melleicfyt auf allfeitige 3ufiimmung

rechnen ju fönnen 21
), ftcfyerlid) a(3 *ßrctjeben§ für ben 2tu3*

**) %ex SBerfaffer wetfc bie ©cfjwierigfeiten t)oU ju würbigen,

roeldje ftd) ber (Entwirrung eineS frf)ulgefd)irf)tltd)cn Problems wie

be§ t)orliegenben unb bem Söerfucfye, bie 9lbftd)t einer lefctwilligen

Verfügung mit $8e$ug hierauf al3 bie waf)rfd)einlid)fte p begrün*

ben, entgegenstellen. @r ernennt barum an, bafe ber Referent über

bie twrwürftge an ben $erwaltung§geritf)t§l)of gebradjte ftrage

nad) Sßegele — bie angebogenen ©teüen ber jwei anbetn Tutoren

fommen Ijiefür weniger in Söetracfyt — fc^r woljl ju bem üorliegenben

Urteil fommen fonnte. @r l)ält aber bte entgegengesetzte Meinung,

bafj ber £eftator $)rie§ nur bie eigentliche Unwerfität unb nidjt

beren niebere 9lnl)äna,fel im Sluge gehabt l)abe, für minbeftenS

ebenfo beachtenswert. $)enn wenn and) bie Untoerfitäten bamaliger

3eit fprad)lid) fefyr t)riufig al§ ber Inbegriff be§ ganjen, an$

einem unteren, mittleren unb oberen Aufbau befteljenben ®ebäube3

ber ©elefjrtenfdjule bejeicfynet ju werben pflegten, fo waren, abgefefjen

bat>on, ba% bie§ feineSwegS allerorten unb unter allen Umftänben

ber 3raH mar, bie genannten einzelnen ©tocfwerfe eben biefeS ®e*

famtgebäubeS begrifflich fowol)l al§ retfjtlid) fdjarf r»on ein*

anber getrennt ober bod) fcfjarf t)on [einanber trennbar. $8on allem

anbeten nityt §u reben beweift bie§ ja fcfyon bie £atfacf)e, ba$ bie

€>ctjüler ber unteren galjrgänge ber (Sinseicfjnung in ba$ SJtatrifel*

butf) ber „Unwerfttät" überhaupt ntcfjt gewürbigt mürben, mätjreub

bie Qmmatrüulation ber jmei oberen klaffen ber^ßoetenunbDiljetorifer

ebenfalls allerwärtS nicfjt als ein 9ied£)t, fonbern al3>ine blofee formale

SBergünfttgung anjufel)en mar. (Sine genauere Söerbolmetfcfjung be§

$)rie§fdjen ©UftungSwiHenS mirb baljer faum auf bie allgemeinen
(Erörterungen über ben bamaligen begriff ber „Uninerfität", wie

fte g. $8. bei ^aulfen — a. a. D., 25
ff.
— angeführt finb, auf*

gebaut werben fönnen, fonbern einzig auf bie Unterfucrjung, in
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trag äfyntid) gelagerter ^äfo im (Stipenbienroefen unb afö

t^pifrfjer (SrmeiS für bie ©emiffenfyaftigfeit unferer 9led)t*

fpredjung non fyertiorragenber 2Bid)tigfeit ift. #at ^e

letjtere bamit bod) bem SBillen einer <Stiftung§urfunbe aud)

unter ganj neränberten äußeren 33erf)ältniffen möglidjft fmn-

getreu Stecfymntg ju tragen gefudjt.

SBeniger läfjt fid) ba§ leitete 93eftreben an einem

anberen ßmtfcfyeibe be§ ®. $ermaltung§gerid)t3f)ofe3 d. d.

29. ®cj. 1888 ernennen, welcher, burd) einen üerroaltungS-

red)t(id)en Streit um ben ©enufj be§ 1594 geftifteten Sano*

nifu§ $ei)J3fd)en ©tipcnbiumS ju gord^etm hervorgerufen
22

),

baburd) eine befonbere ftaat§red)tUd)e Sebeutung erlangt t)at,

bafc er in grunbfä^lidjer Söeife Stellung nimmt jur grage

ber Konfeffionalitat unferer Unberfitäten in ifyrer gegen-

wärtigen ©eftalt unb e§ namentlich beftrettet, bafc ber begriff

ber fat^olifdjen Uniüerfität, mie er fid) ja in Dielen

welcher 33ebeutung ba§ Söort 51t ShtSgang be§ 16. gafyrfyunbertö

fpesiell in SS ür 5 bürg gebraucht nntrbe. 3(m beften tonnte bte§

burd) $ergleid)e be§ <5tiftung§briefe§ mit anberen äfynlidjen Ur-

funben gefcfyefyen. 33ei bem Mangel an folgen roäre bann Um
Umftanbe nod) SHecrjnung 51t tragen, baft ber feinerjeitige begriff

be3 Untüerfität§ftubium3 at§ be§ Studium generale oft zinen blojjen

©egenfafc au§brücfen fottte ju bem Studium particulare an ben

burtf) Sftidjtjufügung ber £>ocl)fd)uIturfe mtüotlftänbig gebliebenen

„<§tabtfd)tilen" — baf? aber in Söürsbnrg 51t bamaltger $eit imt> für

bie 3mecfe be§ Driesfcfyen '«SeneftjiumS eine berartige gegenfäfcttcfye

§>ert)orfef)rung mot)( famn Deranla^t mar. @. ^ßaulfen, 29 u. a. a. @t.

9Hd)t tutintereffant bürfte fein, baft, nmfyrenb ber uorliegenbe

(Smtfdjeib be§ $eru)altung§gerid)t§£)ofe* für bie umfaffenbere 2öct=

tung be3 UntoerfitätöftubiumS eine 2an^ bricht ixnb ba§ ©tubium

auf gennffen ©nmnafialftaffen al§ in jenem begriffe ein gefcf) (offen
v

erfrört, anbere (£ntfReibungen be3 nämftdjen ®ericr)t§f)ofe3 — fo

5. 33. ber nadjfolgenbe be§ 29. Se^. 1888 über ba$ au3 bem Qa^re

1594 ftammenbe 3 cl)Md)e Stipenbium 51t gord)f)eim — gerabe barin

bie ©rfüflung ber ba$ Uniüerjttäteftubtum Dorau^fe^enben Stiftung^

beftimmung er!ennen, bafj fief) ber fragliche Söeroerber auf einer

Unberfttät, im $egenfa^e jur 9^ittelfrf)ule, wirfttCT) befinbe.
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älteren ©ttftung^briefen finbet
23

), fjeutjutage noef) erfenn*

bar fei.

3)et (Sntfdjeib l)at nid)t nur burd) biefe feine ©djlufc

folgerung, fonbem aud) burd) mancherlei 9tebenumftänbe,

tüte burd) ben barin jum 2lu3bruc!e gekommenen ©tanbpunft

be§ Ä. Dberftaat3anroalte§ Dr. t>on §aucf, ein geroiffeS 2luf*

fefjen erregt, namentltd) in politifdjen unb parlamentarifdjen

Greifen, unb aud) ju einigen ©rövterungen in ber batjerifdjen

Kammer ber Slbgeorbneten 93eranlaffung gegeben, ©ine

umfaffenbere literarifd)e äöürbigung tjat er, mol)t meil er

nirgenb§ im Sßortlaute publiziert mürbe, nidjt erfahren.

9tad)bem aber ba3 Qntcreffc an bem £>od)fd)ulprobleme in

unferen Sagen roomöglid) nod) ein „aftuetlereS" ift als uor

fcd^§cf)n ^afyren, fotl i>a§ (SrfenntmS mit SBenritligung 2
*)

be§ §errn *ßräfibenten be§ ®. 9Serroaltung§gerid)t§t)ofe3,

reeller bie Sieben^mürbigfeit fyatte ba^felbe bem SSerfaffer

im Originale juftellen ju laffen, in extenso jur SSeröffent-

üd)ung gelangen — feinet Umfanget unb ber burd) bie

einleitenben unb fotgernben ^Bemerkungen t)erurfad)ten 2lu3*

befjnung falber freilid) nid)t in biefem 93ud)e 25
).

") ^)icfe§ ©tipenbium gehört työcfyftroafyrfrfjetnlid) aud) unter

bie (Gruppe ber t)on mt§ am Stfjluffe be3 § 48 e € genannten „3rord)=

Reimer ©tipenbien", meiere von btn Söamberger Steiften f)äuftg

genoffen mürben.
28

) 9lu§brücftitf) ift 5. $8. bie Söebingung, baf? ber ©tipenbien*
bewerbet ftd) aB ©tubierenber an einer „fatfjolifdjen Unfoerfttät"
(bejro. „fotljolifcfyen 9lfabemte") befinben muffe, aufier in bie 3e9&fd)e
Urfunbe aufgenommen roorben in bie StiftungSbeftimmungen ber
t>on un§ tm üorftefyenben befyanbelten ©tipenbten t)on 93efjler,

8eremia3 SQannad) unb ©rfjnatj. ^mplicite läfjt fie fid) üieUeicfjt

aud) au§ bem üon SBergfcfyen ©ttftung^briefe Ijerauälefen.

**) $)iefe Söereünrifltgfeü mar am (Snbe, bei bem öffentlichen
ßfjarafter ber ©ntfdjetbungen be§ ß. $8ertt)altung§gerid)t§tyofe3, §u
erwarten. 9lid)t3beftott>emger ift ber SBerfaffer, ber fid) im $8er*

neinungSfalle ba§ in Dfobe ftefyenbe @r!enntni§ auf bem jeitrauben=
ben unb mroerläffigen Sßkge von einer ber ©treitparteien l)ätte

erholen muffen, für ba$ berotefene @ntgegen!ommen feljjr banfbar.
M

) ©§ wirb tt>af)rfd)einftd) im 3a§rgange 1905 ber „§iftor.^

poütifdjen Rätter" erfcfjeinen.
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§ 44. Religiofe Oorfcf)tiften unö Hebungen.

a. %üx bie f atfyolif cfyen ©tubierenben.

a. 2Bäf)renb ber ßeit oon 1803 bi§ 1833/34.

93ef)uf§ ^Regelung ber reltgiöfen 33ebürfniffe ber !atljo=

lifcfyen Streiften begnügten fiel) bie allgemeinen S)t^ätplinar=

fa^ungen be§ 1. $an. 1803^ auf eine unterm 23. 91oo. 1802

erfd)ienene ©ntfcpefcung be§ furf. ©eneral=©d)itlen* unb

©tubien*2)treftorium3 2
) ju oermetfen. 2lud) in bem Sa^

©tengleinfcfyen (Sntmurfe t)om 19. (Sept. 1803 betreffenb bie

©rünbung be§ 93amberger £t)jeum§ fam, ba in bemfelben

auf fragen bi£$iptinärer Jtatur überhaupt nid)t eingegangen

mürbe, ba§ £f)ema nicfjt unmittelbar jur Sprache. 2Bof)l

aber mürbe e§ mittelbar geftreift in einer t)on 23at)

feinem ©djrtftfiücfe nod) angefügten, im § 7 ermähnten

Beilage, bem $nftruftionale nämlidj für ba§ Sefjrerperfonal.

3»n biefem ift oon ber 33erpfltd)tung ber ^rofefforen jur

2luffid)t beim ©d)ulgotte§bienfte al§ t>on etma§ ©elbftoer*

ftänblidjem unb ^erfömmlidjem bie SRebe — offenbar mit

93ejug auf bie ©epflogenfyeiten, bie ftd), teilmeife nod) con

ben 3^^en ber 93amberger Slfabemie Ijer, an ber auf*

gehobenen Unioerfität eingebürgert Ratten
3
).

*) «gl. über bie S). ©. § 41.

*) Ueber biefen begriff f. § 21.

•) $)er <Sonntag§gotte§bienft beftanb 3. 3. ber ^efutten au3

je einer für bie 3öglmge ber nieberen unb t)öf)eren ©djulen w
einem §örfaale abgehaltenen „©jljortation" mit barauffolgenber 1)1.

ÜJleffe in ber Unit>erfität§fird)e. 9tn ftefttagen mar in ber leiteten

<ßrebtgt unb §od)amt. 3um 9tatf)mittag3gotte3bienfte mürbe SBefper

gehalten. $lad) 9lufl)ebung be3 3efuitenorben£ mürbe ber Unu>et<

fität^au§bireftor — Cf. $. 91. 8 be8 § 7 — mit ber Ueberroadf)img

ber ©ottegbienftorbnung betraut, bod) rourbe bie (entere im all-

gemeinen beibehalten. SBei ben Jpauptteilen ber fyl. SJteffe pflegte

ber bie ®irtf)enauffitf)t füljrenbe ^ßrofeffor von ber Mangel au3 oor*

jubeten. V. £. SBeber I, 395, 396 forme 414.

k. ^^ *
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2Ba§ junäd)ft ba§ ©ebot be§ SBefudjeS be§ ©otte§*

bienfteS betrifft, fo rourbe e3 ftatutarifd) erft burd) bie

örtlichen 3)i£jiplinargefet}e üom 27. 9Jlärj 1804 l
) feftgetegt,

uttb jmar burd) formelle Uebertragung ber ^auptbefttm^

mungen eines ©onberentrourfeS be§ 2>ireftor3 SBatj üom
23. §ebr. 1804, melcfyer ©ntrourf bislang tatfäcpd) in praxi

bereite jugrunbe gelegen fyatte. Stanwcl) roaren bie 3ögtinge

fämttidjer $atjrgänge be§ 2t)jeum§ i. m. ©. — be3 £t)$eum£

t. c. ©. unb be§ ©t)mnaftum3 4
) - gehalten, fomofyt bem

©onntag§gotte§bienfte al3 aud) ber merftäglicfyen

©ctjulmeff e beijuroofjnen, meld)' beibe in ber nad) 2Iuf(affung

ber ehemaligen Unit)erfUät3fird)e neu gewählten „©tubien*

fird)e", ber ehemaligen $ird)e ber (Sngtifdjen gräulein 5
),

celebriert würben. Unb jroar follten bie einjelnen Abteilungen

fiel) Dörfer in ifjren Sllajsjimmem einftnben, um bann in

gemeinfamem 3uge un*cr 2tuf fid)t eine§ £et}rer£ ber

Slnftatt ben ©ang jur Äirdje anjutreten. SQBcr breimat otjne

@ntfd)ulbigung gefehlt fyabe ober ftänbig ju fpäte fomme,

folle fdjarf, im 2Biebert)otung3fatle fogar mit ©nttaffung,

gefiraft werben.

3)iefer 93erorbnung mürbe inbeffen feitenS ber 2ln=

gehörigen inSbefonbere ber beiben pfjilofopfjifdjen S?urfe —
bie Xtjeologen blieben üorerft al§ nid)t jum £t)jeum i. ro.

©. gehörig 4
) aufcer 93etrad)t — nid)t gead)tet, fo bafc fid)

4
) Ueber bie allgemeinen ©djutoerljältmffe f. bie §§ 12 bi§

15 ber 5lbljanWung.

6
) $)te bisherige Umt>erfität3ftrcl)e war befanntltd) jur S

-Pfarr^

fird)c gewählt roorben. £>en 33efef>I jur Räumung als 6tubien-

firerje Ijatte Söafe bereite unterm 22. 2lug. 1803 üon ber furf. 2. £).

in ^Bamberg jugefteöt erhalten. fii)j. Elften. — 3)a3 @nglifd)e

Snftitut mar bei ber ©äfularifation ber 9luflöfung anheimgefallen

unb würbe erft — Slltbamberg 1901, 248 — t»on $önig Subroig I.

unterm 29. Dftober 1827 wieber in3 Seben gerufen. $ie ftirrfje

Ijatte aber tfjren tarnen beibehalten.
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bcr Oberschulen* unb ©tubienfommiffcir ©rafer 6
) totcbcr*

f)ott oerantafjt \at) ftdj von ber burct) ba§ Srijealreftorat

gemelbeten „Unorbnung" perföntid) ju überjeugen. 3)a§

@rgebni3 feiner 93efud^e unb ber Riebet empfangenen @in-

brücfe mar eine unterm 5. gebr. 1805 erlaffene, übrigens

t)on einem beträchtlichen Sntgegenfommen gegen bie ©tu-

bierenben biftierte 9teuoerfügung, monad) t>on nun ab aufjer

ben orbnungSmäfjigen ©onn* unb geiertag§gotte§bienften

nur nod) 2*mal in b er 2ö o cf) e, am 2)ien3tag unb 3)onner§tag,

befud)§pflid)tige t> I. SJleffen ftattfinben follten: unb jroar

bie legieren für bie brei bamatS beftetienben Sriennialfurfe
4
)

gemeinfam, bie ©onn* unb geiertag§gotte3bienfte aber ge*

trennt für bie beiben unteren biefer Surfe einerfeitS unb

ben brüten, bie brei pfjttofopfyifcfyen Qafjrgänge umfaffenbcn

£rienniatfur§ anbererfeits.

dagegen führte ©rafer afö eine 3lrt 9lu§gleid) fyiefüt

mieberum bie in %. -Jt. 3 biefe3 Paragraphen ermähnten

„©jtfjortationen'' ein — 9UIigion§x>orträge, meldte bie

©teile ber ©onn~ unb geiertag§prebigt x>ertretenb, ftd) fdjon

burd) bie befonbere 2Bat)l be§ Drte§ x>on biefen unterfdjieben.

©ie waren nämlid), unb jroar jene für bie Streiften

i. e. ©. getrennt oon jenen für bie ©gmnaftaften unb bie

2tngeljörigen be§ pt)itofopt)ifd)en SBorbereitung^fttrfeä, je in

einem größeren £>ör= ober ©c^u Ifaale abjuljalten. 9lud)

bie 2lrt biefer Vorträge mürbe, menngleid) erft mit

©rlafj t)om 18. 9lpr. 1806, von ©rafer näfyer beftimmt:

fie follten für bie obere Abteilung in ber „Darbietung

einer frönen 9lbt)anbtung" befielen, für bie unteren klaffen

in ber SBomatjme einer „Betrachtung". 3lt§ 9lnfang ber

neuen ©otte£bienftorbnung mar ber Beginn beS 2Binter*

femefterS 18Q5/06 in 2lu3fid)t genommen morben, al§ Stoff-

•) @r würbe in ben t)erfd)iebenen Paragraphen ber £aupt*

abfdf)nittc II unb V biefeS 93ucf)e§ tuet genannt. $gl. über it)n au§

fj. «Kl. 5 be§ § 9.
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ftuttg§teroun ber SÖorträge bcr 9. 9lot)ember 1805. 2)od£)

erhoben ftd) gegen ben nrirHicfyen Söolljug nidjt unerhebliche

©cfynrierigfeiten.

%n ber 3roifd)enäeü war nämtid) ein 2lllert)öd)fie3

9teffrtpt erfcfyienen, roeld)e3, t)om Oberschulen* unb ©tubien*

fommiffariate unterm 2. 9Jtai 1805 befannt gegeben, bie

©tubierenben aller ®rabe, alfo aud) jene ber tfyeotogifdjen

©eftton, für üerbinblid) erflärt tjatte jum täglichen 93 e

-

fudje ber 1)1. 3Jieffe. ©egen feine i^nfraftfetjung aber wie

nidjt minber gegen bie SBernnrflidjung ber ©raferfdjen 21b*

ftdjt auf (Sinfüljrung ber retigiöfen Vortrage richtete

ftcf) ber fyeftigfie SBiberftanb ber ©tubierenben. ©injetne

Snbimbuen wie ganje Abteilungen blieben biefen ^anb^

lungen entroeber in t)erau§forbernber 2lbfid)t ganj ferne ober

fie fucfyten burd) 3ufpäte!:ommen, burd) früfyjeitigeS gort*

gefjen, burd) Sachen, Särmen unb fonftigen Unfug 7
) ©tö=

rungen tjerbeijufüfyren. 2lud) ba§ im § 42 c bereite gerügte

3Jtttnet)tnen t)on langen pfeifen unb S?notenftöcfen jur S?ircf)e

unb jum 33ortrag§lofate fällt in biefe $t\t, bie t)on ben

ßgjealreftoren roofyl fyauptfäcpd) mit 5RücCfidt>t auf ba£

reltgtöfe SBertjalten ber ftubierenben i^ugenb ate eine 3*it ber

Doltenbeten „$uä)U unb 3ü8ett°ftSfrü" bejeidjnet würbe. Qu
ber £at befpredjen von ben in ben Sauren 1805 bis 1807

jum Dber*@d)ulen= unb ©tubienfommiffariate ergangenen 93e-

fdjroerben be§ SgjumSreftorateS wegen SBerfefcung ber 3)i3*

jiplin niä)t weniger als 90 ^Jrojent 3unribert)anblungen

gegen religiöfe^ 93orfd^riften.

7
) 9la<fy einem auf erlaffene Anfrage be§ Oberschulen? unb

Stubienfommiffariateg unterm 3. ftuni 1806 abgefertigten 93erid)te

be§ £q$eum3reftorate§ beliebten bie Angehörigen namentlich ber

unteren, ber gnmnafialen, klaffen be§ Snjeumg i. w. 6. bu Qu*

gänge jur Sftrdje fo btcfyt ju befefcen, ba% ber Dffijiator fiel) nur

mit 9Jlülje einen 3öeg burd) fie Ijinburcfybaljnen fonnte. $)abet

naljm man vox üjm nidjt einmal bie SJlüfeen ab.
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2)aj3 fidf) barin fyauptfäcfylid) bie jroei ofcerfien pt>ttofop^U

fcfyen Surfe, bie ehemaligen „Sogifer" unb „^fjqftfer" bet

UnioerfitätSjeit, „anzeichneten", mar babei am @nbe begreif

Itdf). 2)aft aber aud) bie £t)eologiefanbibaten, roeldje

mit ber oben ermähnten (Sntfcfyliefcung be£ Oberschulen*

unb ©tutrienfommiffariateS Dorn 5. gebr. 1805 üorerft jur

£eilnaf)me an ben ©onn- unb geiertagSgotteSbienften

gejmungen roorben waren, fid) gegen biefe Slnorbnung auf

lehnten unb burd) einmütiges gernbleiben üon bemfetben ober

burd) trotzig eS Unterlaffen ber feitenS ;ber Satbolifen beim

^Betreten ifyrer Sirenen üblichen £>anbtungen unb (Sljren*

bejeigungen 8
) zc. gegen fie ju remonftrieren fugten, erfcfyeint

allerbingS als einer ber fprecfyenbften Setege für bie 3tid)tig*

feit ber Beurteilung beS tiefen ©tanbeS ber retigiöS-ftttlidjen

3uftänbe in jenem 3eitraume, raie fie nadjmalig nod) eine

Steige von aftenmäfcigen 2)arftellungen unb glugfdjriften

jum 2luSbrutfe braute 9
).

8
) ®tefe Uebelftänbe beflagt namentlich nod) eine SBefatutt*

maefjung beS ®. SMtorateS t>om 26. ^an. 1807. $)iefelbe tarnt

§um «Sdjluffe, ba$ bie bebauerlicfje ©rfdjeinung teils in bent Mangel

an innerlichem Berufe feitenS ber Sfctyeologiefanbibaten, teils in bem

von ben ©Item auf il)re ©öljne ausgeübten 3raange &um getftltcfyen

©tubium ju fuerjen fei. Ueber anbere mögliche Urfacfyen bet 6r*

fdjeinung t)gl. jeboer) inSbefonbere § 37 b ber 9lbl)anblung.
9
) 3U benfelben finb als $lfte größerer Tragweite $u rennen

bie bekannten ©utad)ten über ben im jtneiten ^ejennium beS 19.Sa^
ljunbertS in Magern a!ut aufgetretenen s$rieftermangel, r»erfajst oon

ber tljeologifcfyen gafultät ber Untüerfität SanbSfjut, bem ^#
linger Prälaten Sornmann unb bem Söamberger ßnjealprofeffor,

©ei|tlid)en $ate Dr. 2InbreaS $ren — t>gl. bie §§ 13, 24, 32, 37b

unb 38 e beS *8ud)eS fourie §efi, a. a. D. 2US lotale SIeujjerung

ift aufter bem unmittelbar t>orf)ergel)enben geugniffe beS Sgaeal-

reftorS Dr. Söagner inSbefonbere nod) §u beachten baS meljrfad)

fdjon jitierte £agebucr) beS bamaligen 8ubregenten beS SBamberger

SlleritalfeminarS, beS nachmaligen Diegenten beSfelben, bann &)$ea(*

profefforS, £)omtapitularS unb 2)ombed)anten Dr. ftrieörirf) brennet,

welcher jur ßljarafterifierung ber ^eitlage eingangs beS :gal)re3 1817
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SDfon tann übrigens bem Dber=<Sd)ulen* unb ©tubiem

fommiffäre ba§ efyrennotle 3cugni§ nicf)t Dorentljatten, bafj

er ftd) unenblidje SJlü^c gab bie x>erfd)robenen ßöpfe roieber

jur SBewunft ju bringen, .ßunädjft lieft er e§ an ©rtaffen

üoQ emfter 3Kaf)nungen roie x>äterltcf)er SJlitbe nicfyt festen.

Slud^ orbnete er an, baft biefe (Maffe, um ifjnen ben nötigen

9tad)brutf su üerleifyen, t)on ber ßanjet tjerab beriefen unb

befprocfyen würben. 2)a ferner meber ber Stnftaltönorftanb

nod) bie einzelnen Sefyrer ju bamatiger 3eit ein ©trafrecfjt

bejahen 10
), fo griff er ftet§ in eigener *ßerfcm bajnrifcfyen, wo

e§ not tat. 9tur baft freilid) — roa§ bei bem tjoijen Stufe

©raferS at§ SBegrünber ober SJlitbegrünber ber nriffenfdjaffc

liefen ^dbagogif immerhin eigenartig anmutet — bie £><%

unb bie 9lrt ber t)on ifym x>erf)ängten Strafen mit ber 2Bud)t

be§ Urteils, meld)e3 er über bie Ucbeltäter auSgoft, feinet

roegS im (Sinftange ftanb
11

). Um bie 2lnbad)t beim ©otte^

bienfte ju fyeben unb sugteitf) etroaigen Unfug^getüften ju

fteuern verfügte er weiterhin mit SR. t)om 4. 2lpr. 1805

bie 2lbfd)affung be§ an ©onn= unb geiertagen üblichen, t)on

i^m ate „etenb" bezeichneten S?ircf)engefange§ unb bie

©infütjrung entfpreetjenber ®thzt* unb @rbauung§*

ba§ Urteil fällte, ba$ „bei ben ©tubierenben wenig !att)olifd)e§

©fjriftentum unb gar feine 'Solibität, wol)l aber 2lufgeblafenl)eit

unb ©igenbünfel" 51t finben fei — brennet, 2 unb 3.

10
) @. aufter § 42 a inSbefonbere aud) ben nacfyfolgenben § 62.

n
) @o ttmrben u. a. juerfannt: unterm 29. Sflai 1806 17 ^ilo*

foppen ein 2^tünbiger ©cfjitlarreft, unterm 26. $an. 1807 4 „^Ifa*

bemtfern" ein öffentlicher $Berwei§ unb einer größeren Slnja^I foldjer

ein falber £ag §au§arreft, unterm 16. 9ftat 1807 enbltct) einer !Reit)c

Geologen (Mbftrafen t)on 6, 12 unb 24 ®reu§ern. Eigenartig ift bie

SBerwenbung, welche ©rafer babei biefen ©trafgelbern pgebacrjt l)atte:

e§ follte für biefelben ein „bleibenber ®egenftanb" — wie 3. SB. eine

bronzene 9hppfigur in fjorm eine§ Keinen £urme§ — angefcfyafft

unb auf bemfelben ber 9tame jebe§ unfreiwilligen @penber3 „jur

bauernben Erinnerung" angebracht werben.
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büd) er 12
). £)a§ befte SÄittcI jur »ftetfung ber «tagen

aber fucfyte er in ber (Sinfüfyrung einer genau geregelten

äußeren Drbnung unb in ber 2tufrecfytert)attung einer

roirffamen, ftänbigen 2luffid)t.

®af)er trennte er, nacfybem fidf) bie Stubienftrdje für

bie gleichseitige 2lufnaf)tne ber Streiften i. e. ©. unb ber

©ijmnaftaften at§ oiet ju flein erliefen l)atte, aud) an

Söerftagen bie beiben Kategorien ber ©tubierenben

t)on einanber unb orbnete mit SBerfügung x>om 18. 2tpr.

1806 b.
fy. atfo ber oben erwähnten 21UI). ©ntfcpefjung

gerabe entgegen, an, ba£ jebe berfelben nur an ben 3 für

fie beftintntten SÖocfyentagen ber H 9fteffe anju*

toofinen fyabt. 3)ie bereite x>or Qaf)re§frift erlaffenen 95or=

fdjriften über bie Beteiligung an je einem gemeinfamen

3uge pon bem ©djutgebäube pr Äird&e aufredet erfyaltenb,

nafym er bie ^Srofeff oren jur Begleitung biefc§ 3uge§ *n

einem feften £urnu§ fyeran. 2lud) fottten biefelben roäfyrenb

be§ ©otte§bienfte§ bie 9luffid)t führen unb etwaige 2Üm

toefenbe oermerfen. 3m befonberen aber machte ©rafer ben

geiftlicfyen *ßrofefforen ber ©efamtanflaft bie 21uflage,

bie 2tbt)attung ber 2lnftaU§gotte§bienfte roie beriete

gion^oorträge 13
) at§ ju il)rer 2>ienfte3aufgabe gehörig

ju betrauten unb biefe 5Mtu3l)anblungen unter ©infyaltung

12
) ^)tefe§ toieber¥)oUe Eingreifen be3 toettritfjen 9Irme§ in

Sßerfyältniffe, meiere eigentlich bem ©rmeffen ber ftrcfylicfyen 93ef)örben

anheimgegeben n?aren, rechtfertigt ftd> l)tcr oietleidjt einigermaßen

au§ ®rünben ber $)i3§iplin. dagegen bezeichnete bte oben erwähnte

Sßorfdjrift be§ Oberschulen* unb ©tubtenfommiffärS über Qnfyalt

unb grorm ber SReligton§oorträge groeifelloä einen fefjr bebenfltdjen

9lft ber ©e(tenbmad)ung ber weltlichen (Suprematie, im fpejtellen be§

jus reformandi unb be3 jus summae inspectionis. SBgl. übrigen^

fjieju and) bie jmei 9fl. @. oom 25. ^uli 1810 unb oom 17. Quli 1829

bei £)öHinger 9, 911 unb 915 fonrie o. Sicherer, 208.

ls
) „SReligionSoorlefungen" nennt fie ber ^aljreäber. 1809 be§

£t)$eum§.
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einet gewiffen Reihenfolge 14
) burdt)cm£ ofyne 2lnfprud)

auf Vergütung üorjuneftmen.

(Sine weitere, wefentließe ©rgänjung erfuhren bie

93orfrf)riften über bie ©rfüßung ber religiöfen *Pflid£)ten ber

©tubierenben noef) burd) eine @. ber S. 2). com 10. Quni

1808, wonadj ben Streiften i. e. ©. n)ie ben ©gmnafiaften

bie Seitnafyme an ber gronletdjnamSprojeffion 15
) x>ers

binblid) gemalt würbe.

,4
) Sftctmltdj in ber 2Beife, baf* bie Snjealprofefforen nur bie

für bie ßgjeiften i. c. @. anberaumten ©otteSbienfte unb Vorträge

abjuc)alten gelungen waren, wäfjrenb bie $8eforgung ber ent-

fpreerjenben gotteSbienftltcfyen §anblungen für bie ©umnafiaften

bem SReligionSleljrer be3 ©qmnafiumS auferlegt würbe. 9U3 mit (Sin-

fufjrung be3 <Sdjulnormatü>8 Dom 3. 9hn>. 1808 bie 9ieligton8lei)rers

fteßen an ben ©nmnafien eingebogen unb ber Religionsunterricht

ben ^laffenleljrem übertragen würbe, übernahmen biejenigen au§

ben letzteren, welche jugleid) ©eiftltdje waren, bie erftere gunftion ab-

roedjfelnb, wäfjrenb ber Vortrag einem ber §erren ftdnbig über*

hragen würbe. — Ueber bie Söeiterentwidlung ber religiöfen 53er*

fyaltniffe am ©ijmnafium ogl. ßilian, a. a. D.
16

) $)iefe ^rojeffton war bie einzige, welche fidj unmittelbar

nadj ber ©ctfularifation in ben ©trafen ber <3tabt nod) bemegen

burfte. $)ie ©tubierenben pflegten fxe mit ir>rcr 5ttuftf — cf. § 50 — ju

begleiten. ©ie naijm mit ber ©rrirfjtung be§ 3Jtetropolitanbi§tum3,

t>om 3a^re 1822 ab, iijren SluSgang wie früher xwn ber $)omürtf)e

au§. %m ^afyxe 1825 gefeilte fid) tlpc aud) bie bis bortljin unterfagt

geTOefene^enriji^ro^effion wieber ju. Sörenner, 126;3;äcUV,820. ®er

fätularifierte (£ifter$ienfer Säcf Ijat an legerer «Stelle oon ber 2öieber*

julaffung ber ©t. §einrid)3^ro$effion mit folgenben Söorten S^ottj

genommen: „"Sie Sßieber^erfteHung ber Sßrojeffion für ßatfer tgein*

ri<$3 geft burd) religiöfe §eud)ler erfcfylitfjen". £)iefe $lnnai)me

tft unrichtig, benn bie ©rlaubniS jur Slbfyaltung ber Sßrojeffion

würbe burd) ein motu proprio ®5nig SubnrigS I. erteilt, welcher

bem Söamberger (£rjbifd)of ftreiijerrn von ftraunberg — f. $. 9t.

3

be§ § 9 — bamit einen perfbnlidjen ©nabenerwetS jufommen laffen

wollte nnb iljm bie 9iad)rid)t fogar mit eigener (Stafette — Brenner,

ebenba — überfd)idte. £)ie in bem 2ßortlaute ber Sftottj fid) offen*

barenbe ©efinnung aber eineä reifen 5ftanne3, ber in meler Söejieijung
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1

dagegen verlautete merfmürbtgerroeife webet in bett

gebrudften Statuten x>om 27. SJlärj 1804 x
) nod) in einem

bet mannigfachen biefe religiöfen fragen befyanbelnben ©etyrift*

ftücfe ber Dberbefjörben baS geringfte über ben ©mpfang
ber f)l. ©aframente. SBielme^r mar eS bislang nur bet

oben ermahnte 93afefd)C ©ntmurf nom 23. gebr. 1804 ge*

mefen, welcher fidf) hierüber geäußert, näntlid) eine jäfyrlid)

4=matige ^Betätigung biefer *Pftid)t begehrt unb, mie biedres*

beriete beS StjjeumS ermeifen, einftmeiten aud) burdjgefe^t

f)atte
16

). 3)ie Ijierin befiefyenbe Sude mürbe erfi burd) bie

beiben (Sntfcfytieftungen ber Ijöcfyften ©teile nont 25. ^uti 1810

unb nont 11. 2lpr. 1812, melcfye unter anberen ®eftd)t&

punften bereits im § 19 gemürbigt -würben, ausgefüllt

3)urd) biefelben mürbe nacfyträgtid) ber 4=malige ©mpfang

als eine burd) baS ganje S?önigreid) fyinburd) giltige Soor-

fcfyrift für ©gmnaften unb Stjjeen erflärt.

2lucf) bie »orförift ber WO). @. beS SafjreS 1805

über ben regelmäßigen 93efud£) ber f)t. Sfleffe an SBerf*

tagen mürbe in ben beiben eben genannten fyöcfyften ©rlaffen

mieberum aufgefrifcfyt. ©o menig aber baS injmifd)en liegenbe

9lietf)ammerfd£)e 9tormattx> nom 3. Wov. ,1808, roetdjeS ba$

Stjjeum i. e. ©. aus bem 93erbanbe mit bem ©gmnaftum

töfte
4
), eine 2lenberung in ber burd) bie Verfügung oom

18. 2lpr. 1806 bemirften ©otteSbienftorbnung in Bamberg

herbeiführte, fo menig Derfcfyafften fiel) bie in Siebe ftefyenben

alS£npuS etne§ ,,ä<$ten$ambergerS'/ bamaliger3eitangefetyenttnrb,

ift als ©eüenftücf ju%ber in biefem 2Ibfd)nitte gekennzeichneten

religiöfen 2Iuffaffung unb Haltung junger öeute ungemein be*

adjtenSmert.
16

j <S. etroa ^a^reSber. 1809. SBafc, ber ja überhaupt einer

freieren 9ttd)tung ljulbigte, war hierin bm Gepflogenheiten jur

SBamberger UmperfitätSjeit feineSroegS gefolgt, damals war, unb

5tt>ar nod) mit fürftbifd)oflitf)em (Maffe üom 2. 2Ipr. 1792, ein

monatlicher ©aframentenempfang corgefdjrieben roorben. §. SÖebet

I, 392.
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fcetben $tftenftütfe ebenba ®eftung: e§ blieb oielmefyr a\i&

fdjliefcüd) bei ber 33erpftid)tung jutn SBefudje bcr 3*mal in

bcr 3SBod)c fiattfinbenben 1)1. SJteffe.

£$a, aud) biefc 9Iuflage fcfywanb nod) in bem Safyre 1812

üollftänbig. SSon bcm 2t)jeum3reftorate würbe nämlid) mit

23eginn be§ SBinterfemefterS 1812/13 bie Spaltung
eigener 2lnftatt3gotte§bienfte unb religiöfer 93or*

träge eingeftellt unb bie ©tubentenfcfyaft für bie ©onn=
unb Feiertage auf ben $farrgotte3btenft unb bie

sßrebigt in ber ©t. 3Jiartin3!:ird)e x>erwiefcn, wofetbft

tyx befonbere ^ßlä^e im ©fjor bereit gehalten mürben, wafyrenb

für bie Söerftage ben 2lngef>örigen ber pf)itofopf)ifd)en

©eftton ber 93efud) be$ ©otte3bienfte3 freiftanb, ben Xfyeo*

logiefanbibaten aber ba§ $ören einer f)l. Stteffe im Vereine

mit bem 2llumnate im geift tiefen Seminare ermögtid)t

werben fotttc. ^nnerlid) begrünbet mürbe biefe Slenberung

mit ber geringen Slnjaljl ber Steiften. Sleu^erticf) fam if)rcr

93omaI)me ju ftatten, bafc mit bem SBegjuge ber sßro*

trinjialregierung unb ber ©d)uloberbef)örbe üon Bamberg im

$af)re 1810 17
) ba§ St|jeum§reftorat feine (£ntfd)eibungen

freier unb felbftänbiger treffen fonnte, unb ba£ weiterhin

bie bisherige ©tubienfirdje Dom 21. 9tot>. 1813 bi§ 16. Qan
1814 in ein aSerpftegungSmagajin für f. !. öfierreicfyifcfye

Gruppen umgewanbett roorben mar. 3luf eine anoutjme

©enunjiatLon Ijin t)on ber Regierung mit 9t. üom 2. 3uni

1816 jur 9ted)enf(^aft gejogen fe^rte aber SMtor Dr. Söagner,

ofjne bie SDBirfung einer t>on tfym unterm 20. be3 näml.

Wltö. hierauf ©erfaßten 93erteibigung3fd)rift abjuwarten, juc

alten Hebung freiwillig wieber jurücf, inbem er für 3

beftimmte 2B er! tage ben 93efud) einer fyt. Sfteffe in ber

ßirdje jum H 3Jlartin alten Streiften ofyne 2lu3naf)me

neuerbingS üorfdjrieb. ®iefelbe begann um V28 Utyr, ber

©onn* unb geiertagSgotteSbienft mit ^rebigt um */ 2 9 Utjr.

^VBfll. fr 9*. 2 be3 § 4 fourie § 21.

ig*

'
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3tud) in bic t)anbfd)rifttid)en &t§jtplinarfat>ungen bei

3at)re§ 1816 x
) fanb biefe 93orfd)rift ©ingang, fo bafc, nad)*

bem bie genannten Satzungen an faft allen übrigen Se*

ftimmungen über bie retigiöfen $flid)ten — an ©onn* unb

geiertag§gotte£bienft mit retigiöfer 2lnfprad)e, an untätigem

Smpfange ber f)l. ©aframente — fomie an ber äußeren Drb=

mtng— an ber SBerfammtung im £>örfaale, an bem gemein*

famen Kirchgänge, an ber Begleitung burd) einen *ßrofeffot,

an ber $ird)enauffid)t burd) einen folgen — feftgefyalten

Ratten, gegen früher nur in ber 2öat)t einer anberen $ird)e

unb in bem (Srfatje be£ religiöfen 93ortrage§ burd) eine

Stanjetrebe eine SDBanbtung eingetreten mar.

®od) mürbe bie neue Drbnung aföbalb mieber tetl=

meife rüdgängig gemalt, £>atte nämtid) bisher fdjon bie

ftänbig junetymenbe ßatjl ber Sgjeatfanbibaten ju mannen

Unjufömmtid)feiten in ber 9Jtartin§ftrcf)e SBeranlaffung ge-

geben, fo bafj man feit bem SBinterfemefter 1816/17 ftänbig

jmei ^rofefforen be§ £t)jeum§, je einen au§ jeber ©eftion,

jur Beauffidjtigung berfelben Ijeranjietjen muffte: fo

ergab bie Qmmatrifulation jum Beginne be§ ©tubienjafyreS

1821/22 eine berart grofce 2lnjat)t x>on ßanbibaten, ba§

man nunmehr menigften3 ben ©onn= unb feiertags*

gotteSbienft in bie ©tubienfirdje jurücfjunerlegen unb

nur ben 2öerftag§gotte3bienft in ber bisherigen SOBeife

in ber ©t. 9flartin3fird)e aufregt ju galten befdjlofj.

®amit lebten aber aud) bie 5tetigion3üorträge in bem

$örfaate mieber auf. 9tur mürben fie mit Sieg. ®e*

netjmigung t)om 29. ®ej. 1821 in bie 2lutg be§ Sgjcum^

verlegt unb, mäfyrenb fie früher alle ad)t Sage fiattfanben,

nunmehr auf ein Qntert)atl x>on merjetjn Sagen au^gebeljnt.

Uebrigen3 ermie§ fid) bie Benützung jmeier Kirnen

für bie 3metfe be§ ©tubiengotte£bienfte§ anfdjeinenb aß

eine päbagogifd)e Unjmecfmäfjigfeit, burd) meldje bie 33er*

pflid)tung jum Befudje ber 3DBerftag§meffe in ber

Digitized byGoogle



245

©t 9Wartin3fird)e alSbalb verloren ging. 3roar rourbe ber

brittc tfyeologifcfye ÄurS mit Drbinariat§erlaf3 Dom 28. Qan.

1824 angehalten täglid) bie f)t. SJleffe mit ben 2ltumnen jit*

fammen im SHerilatfeminare ju t)ören — ber im Sladjgange

ijteju bem SgjeumSreftorate t)on ber ©eminarregentie üor*

gelegten 93itte aber, roenigftenS für bie 3roecfe ber beiben

unteren t^cotogtfdfjcn Qatjrgänge, äfyntid) wie e3 in Sillingen

unb StegenSburg gefd)el)e, einen eigenen 2Berftag3gotte£bienft

einjufüfjren, rourbe ebenforoenig ftattgegeben roie bem 2öunfd)e

nad) einer SSerme^rung ber 93eid)t= unb S?ommuniontage für

btefe SIbteilungen. 2lud) bie imrd) bie beiben ©d). D. x>om

10. Dft. 1824 unb 8. gebr. 1829*) bebingte (Sinfüfjrung

unb SBieberauflaffung ber Srijeatflaffen änberten rote be=

jüglid) ber meiften anberen biSjiplinären fünfte fo aud)

bejüglid) ber religiöfen Sßorfd)riften nid)t§ an bem bisherigen

örtlichen $erfommen.

ß. SßBä^renb ber 3eit t>on 1833/34 bis 1874/75.

dagegen rütfte bie im 2lnfd)luffe an bie grunblegenbe

35. D. Dom 30. 9lot>. 1833 erfd)icnene 3Jt. @. com 3. gebr.

1834 über bie £t)jeen tjnuptfädjlid) roieber bie grage nad)

ber Beteiligung ber Steiften an bem 3Öerftag§gotte§=

bienfie in ben 93orbergrunb, inbem fie ben täglichen

Sefud) einer 1)1. SJteffe t>on benfelben auSbrücflid) unb

unter SBejugnafjme auf bie im § 22 ber ©dj. D. com 13. 3JMrj

1830 für bie ©gmnafien 1
) niebergelegte gleite 93orfd)rift

progtammatifd) forberte, roäfyrenb fie fiel) l)infid)tlid) be§

Sonn- unb getertag§gotte§bienfte§ nur furjerfjanb

auf ben nacfyfolgenben § 23 ,ber nämlidjen (£>i).D. berief

unb im übrigen bie Regelung ber fonftigen religiöfen

93erf)ciltniffe atö in ba§ ©ebiet ber 2)i§jiplinarfa^ungen

faEenb ben einjelnen Sfteftoraten bejro. Setjrförpero überlief.

*) Ueber bie @d)uloetl)äItniffe im allgemeinen beadjte bie

§§ 12 big 15.
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@in unter bem energifdjen ®rucfe einer 9?eg. (£. oom 23. gebr.

1834 hierüber berufener Setjrerrat be§ 93amberger St^eumS

beftfjtofc benn auef) unterm 12. 2lpr. be§ nämL 3§. ™
roefentließen bie Drbnung roieber aufjuridjten, bie wr

30 $at)ren fcfyon feftgefetjt roorben mar, unter @inbejiel)ung

einiger Steuerungen aüerbings, mie fie bie fpäteren ^a^te

afö notroenbig ober boct) al§ münfcf)en§mert Ratten erfteljen

laffen.

2>er ©otteSbienft unter ber SBocfye, beffen SBc^

fud^ nun mieber für alle Sage geboten war, würbe, Hal-

bem man bie 2ateinfcf)üler bereite roäfjrenb bc§ ©d)uljal)te§

1830/31 oon ben ©tjmnaftaften abgefonbert unb be§ SBetfc

tag§ auf bie ©t. 9Jlartin§!ird)e oermtefeu fyatte, in ber

©tubienfirrf)e au§f<f)lief$licf) für bie ©gmnafiaften unb

Sijjeifien jufammen abgehalten, ber ©onn= unb geiertagS*

gotteSbienft ebenfalls in ber ©tubienlircfye, aber ge 5

teilt: juerft fanb für Streunt unb ©tjmnafium gemein*

fam ein 2lmt ftatt, fobann für bie Sateinfc^ule baoon

getrennt ein jmeite§. S)ie Sgjealfanbibaten Ratten fid) babei

oor 93eginn be3 ©otte§bienfte§ merftag§ in ben £>örfälen,

fonn= unb feiertags in ber Sluta be£ £t)jeum§ ju nerfamtneln,

um unter 2luffid)t eines *ßrofeffor§, ber an biefem Jage

Sugteirf) bie 2lufficl)t in ber Kircfye führte, ben gemein*

fdjaftlicfyen ©ang ju biefer anjutreten^ Qeben jtoeiten

©onntag fanb für fie religiöfer Sßortrag in ber 3lula

ftatt. ©r mürbe im £umu§ oon ben geift liefen *ßro*

f ef f or en be§ £i)jeum§ abgehalten, ruäfjrenb ftd) in bie möcfyent*

tidf) medjfetnbe 2luffid)t aud) bie ^rofefforen au3 -bem

Saienftanbe ju teilen Ratten. 3)ie 2öerftag3meffe

mürbe oon bem 9teligion§lef)rer, im fpäteren oon ben beiben

9tetigion§let)rern be§ ©i)mnafium3 celebriert. 3um @m "

pfange ber i)l ©aframente ber 93uf3e unb be£ 2lltar3

fd)ritten bie ©tubierenben mie e^cbem 4^ mal be§ 3at)re§.

3ur befferen £>anbf)abung ber Kontrote enblid) erhielt nid)t
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nur jcbcr Äanbibat einen beftimmten *ßlafc in ber$ird)e,

e3 würbe aud) in ben S3erfammtung§loIalen eine Sßräfenj*

lifte aufgelegt, in welche er fid) einjujeid)nen l>atte. 2luf

bretmaligeS unentfd)utbbare§ SBerfäumniS be3 ©otteS*

btenfteS n>urbe §au§arreft, auf gälfcfyung ber Siften Äarjer

gefegt SBieberfjotte SSerge^en in biefen Stiftungen fotlten

ftrenger befiraft werben.

2lud) einer weiteren, burd) bie 9Jt. @. be§ 3. gebr.

1834 angeregten, eintägigen 3*age würbe näfjer getreten,

bem Pane jur ©infüfyrung eines SReligion§follegium§,

wie e§ früher an ber Unix>erfität SanbSfyut für bie 3wecfe

ber bortigen ©tubierenben gegrünbet worben war. Offenbar

foHte baSfelbe eine 2lrt ©rfafc für bie 9teligion§lef)re

bieten, bie an ben Stjjeen feinen programmäßigen Unter*

ricfytögegenfianb bilbete, fonbem nur für bie Stauer ber Sr)jeal-

Haffen b. i. für ba§ Ouinquennium oon 1824 bi§ 1829
*)

erfatjweife at§ folcfyer eingeführt worben war — x>ielleid)t

war e§ aud) als eine unter einem gefälligeren tarnen

eintjergetjenbe bloße gortfetjung biefeS Unterrichtet ge=

bacfyt. 2)a§ Kollegium würbe in Bamberg jebod) nid)t

fyeimifd), unb jwar au3 ©rünben, weld)e tnefjr in ben *ßer*

fonaloerljältniffen al§ in fad)lid)en $inberniffen wurjelten 2
).

dagegen erhielten fid) bie übrigen, burd) bie SJJlini*

fteriatentfcpeßung x>orgejeid)neten unb burd) ben Konferenz

befcfyluß oom 23. gebr. 1834 normierten Seftimmungen,

benen bie örtlichen 2)i§jiplinarfat}ungen t)pm 29. 3lpr. 1834 3
)

nod) einige mefjr untergeorbnete SSorf djrtftcn fyinficljtlid)

be£ ©ebraud)e§ t>on ©ebetbüdjern, be3 93erf)alten§

wäfjrenb ber 1)1. 3Jieffe u. bgl. hinzugefügt Ratten, oollftänbig

unoerrücft bi§ jum Qafyre 1843. 3Son ba ab matten fid)

neuerbingS Slenberungen geltenb. ©ie betrafen inbeffen

*) ^gl. hierüber bie %. 9i. 3 be§ § 17 unb bie bortigen §im
roetfe^ fowie ft.9t. 12 be3 § 16.

8
) V. § 41.

räm
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wieberum weniger bie 93erpf(ic{)tungen ber ©cfyüler a\§ jene

ber Setter unb anbete äußere, ba£ SBefen ber ©ad)e niijt

unmittelbar berüfyrenbe, aber wegen ber 9Jt&gtid)feit unb ber

£atfäcf)tid)feit ifjrer SRücfwirlung auf bie gefdjaffene Drbnung

immerhin beachtenswerte Umftcmbe 4
).

©o beforgte x>on bem genannten Qafyre an bis jum

Qatjrc 1853 ben für bie ©tubierenben beS St)jeumS unb

beS ©tjmnafiumS eingeführten ©onn* unb feiertags*

gotteSbienft auSfd)tief3ltd) ein unb berfetbe £t)jealprofeffor,

Dr. SJlager. Qn äfynticfyer Söeife würbe, aus ©rünben,

wetdje int nacfyfotgenben § 63 biefer 2lbf)anbtung na^cr

befprocfyen werben fotten, ber bisherige Turnus, in welkem

bie geiftticfyen St^eafprofefforen bie SRetigtonStwrträge für bie

Streiften ju erteilen pflegten, t>om SÖBinterfemefter 1847/48

an auf 5 ©emefter unterbrochen, inbem biefe Sßorträge für biefc

3eit ein einjetner Dfftjiator, £t)jeatprofeffor unb 9tegenS

beS ^ßriefterfeminarS Dr. ©djmitt, übernahm. Sine Sieg. @.

com 31. 3Jiärs 1853, wetcfye unter Hinweis auf bie oben

bereits erwähnte grunbtegenbe 3Jt. @. nom 11. 2lpr. 1812

bie gemeinnerbinbticfye SBerpf ticfytung ber fämtlict)en geift-

ticken ^rofefforen unb Seljrer beS StjjeumS, ©t)n>

nafiumS unb ber tateinifcfyen ©cfyufe jur unentgeltlichen

93ornal)me alter für biefe 3tnftatten eingeführten S?uttu§*

tjanbtungen -neuerbingS betont tyatte, seitigte beS wetteren

unterm 31. Oft. 1854 jwifcfyen ben beiben Steftoraten be§

SgjeumS unb beS ©gmnafiumS, wetd)' teuerem aucb bie

tateinifd)e 33orfd)ute unterftettt war 1
), ein förmliches 31 b-

f o m m e n bejügtirf) ber 2tbt)altung beS für bie Streiften

unb ©gmnafiaften gemeinfamen ©omu unb geiertagSgotte^

4
) 2lu3 eben biefem ©runbe muffen fte aud) im nadjfolgenben

mit einer gewiffen breite befprocfyen werben, obgleich) ifjre eigentliche

(Erörterung beffer in ben $lbfd)nitt VII ber 2Ibfyanbtung unb oor-

ne^mlirf) in ben § 63 beSfelben gehörte. Um fo turjer werben

fie bann freilief) bort gefaxt werben fbnnen.
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bienfieS. Unb jroqr übernahmen benfetben bie geiftlidjen

*ßrofefforen be§ 2t)jeum§ unb ®t)mnafium3 mit (Sinfcfylufj

be§ SMigiouStefyrerS ber tei3teren Slnftalt in monatlichem

3Bed)fet, jebod) fo, ba§ roegen ber lXngteid)J)eit ber Serien

an beiben 3lnftatten im Sftonate Sluguft auSfd)tief3lid) ein

fiijjealprofeffor, im SJlonate Cftober ein $err be3 ®ym
naftumS tätig mar.

Snjroifdjen l>atte übrigen^, unb jroar t>om ©tubien*

jaf>re 1849/50 ab, ber 2Serftag§gotte3bienft für bie

einzelnen Slnfialten nrieberum eine SBerfürpng erfahren.

©djutb baran trug bie neue ©otteSbienftorbmmg, meldte

ba§ ©t)mnafialreftorat im (£int>erftänbniffe mit bem SMtorate

be§ £t)jeum§ ju thm jener ßeit baburd) eingeführt Ijatte,
,

ba§ e§ bie Sateinfdjüler, für meiere feit 20 Qafyren bie l)t.

9Weffe unter ber SBodje in ber ©t. 9ttartin3fird)e gelefen ju

werben pflegte, nun aud) in bie ©tubienfirdje tjerübergejogen

fyattz. S)aburd) mar eine Seilung aud) be§ SBerftagS*

gotteSb teuftet in festerer notroenbig geworben. Sttan

©erfuhr nun babei in ber SBeife, bafj man ben 93efud) be§=

fetben ben Streiften unb ©gmnaftaften montags mittrood)3

unb freitags, ben 3lngef)örigen ber Satemfcfyule bien§tag§,

bonner§tag§ unb fam£tag3 t>orfd)rieb.

Sine abermalige Störung ber ©otte^bienftorbmtng,

fotpeit roenigftenS biefelbe auf ber SJlittuirfung ber s^3ro=

fefforen fu^tc, trat im Satire 18.62 auf. Slnfofc f)ieju

gab erftenS bie SrHcirung eine§ $rofeffor§ ber pf)itofo=

ptjifdjen Sfyjealfeftion, bafj er au§ ©efunbf)eit3rücfftd)ten

an ber ferneren Slbfyaltung ber religiöfcn Vorträge unb

ber ©omi* unb geiertag§gotte3bienfte ftd) nidjt meljr

beteiligen lönne, unb jit>eiten§ bie x>om ft^ealreftorate im

2tnfd)Iuffe hieran unb im ©innerftänbniffe mit ben übrigen

sßrofefforen jener ©eftion vorgenommene 2tenberung be3

£urnu3. ©egen teuere erhoben nämlid) bie sßrofefforen

ber tt>eotogifd)en ©eftion (Sinfprud), inbem fie jugfeidj bie
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grunbfätjticfye $rage aufrollten, ob bic fit)jealprofefforen tro$

ber Sieg. (S. oom 31. 3flärj 1853 jur Sßornaljme bcr ge*

badeten ®ultu3f)anblungen Derpflicfytet, unb jroar unent-

geltlich t>crpf listet feien. $u§ Slnlafc beffen üeranftaltete

ba§ ®. SMtorat be§ fit)}eum§ bei ben figjeen in Slfd^affen^

Burg, 2)illingen, ^ßaffau, greiftng, Slmberg unb SftegenSburg

eine Umfrage, wie e§ bafelbft mit ben teligiöfen Uebungen

ber ßanbibaten unb ber Beteiligung ber ^ßrofefforen an ben

Äultu3f)anblungen beftellt fei. 2)a3 Ergebnis förberte in*

beffen eine berartige, für bie Uneinfjeitlicfyfeit roie für bic

örtlidje ©etbftänbigfeit beS Idealen Betriebe gleid) merk

roürbige 93erftf)iebenf)eit jutage 5
), baf$ ba§ Sieftorat batjon

8
) 3n 9lfct)affenburg mar ber 6onn* unb ££eiertagSgotte&

bienft für Steiften, ©nmnaftaften unb Satemfcpler gemeinfam.

$)en SftadjmtttagS* unb SöerftagSgotteSbienft $u befugen ftanb ben

S^eumSftubietcnben frei. — 3n £>i Hin gen würbe ebenfalls fomt-

unb feiertags für bie brei genannten Kategorien t)on (Stubierenben

gemeinf<%aftlict)er ©otteSbienft abgehalten, unb jmar öfters audj

nachmittags: an gemöljnlict)en (Sonntagen Ratten bemfelben von

bm Reiften aber nur bie Alumnen anjumotynen. $)ie SBeforgung

biefeS fomte beS roerftäglitfjen ©otteSbienfteS oblag ben geiftltd)en

Sßrofefforen ber „©efamtanftalt" oljne 5lnfprud) auf §onorar, mäljrenb

früher bie 5lbl)altung ber Kanjeloorträge gegen 50 fL Remuneration

einem ^ßrofeffor feft übertragen mar. — Umgetefyrt maren in ^ßaffau

pm SBefudje fon?ol)l beS fonn* nnb feiertäglichen als beS roerfc

täglichen ©otteSbienfteS in ber ©tubienfirc^e nur bie fogenannten

„©tabtftubenten" beS Sn^eumS angehalten, unb smar in ©emein-

famfeit mit bm ©nmnafiaften unb Sateinfcfjülern. 2U§ Offoiatot

für fämtlict)e ©otteSbienfte unb als ^rebiger beS ©onn- unb feier-

tags fungierte auSfctyliejUitf) ber ReligionSleljrer beS ©nmnaftmnS.

— ©benfo rourbe in g r e i f i n g »erfahren, nacfybem bafelbft ein

eigener SReligionSleljrer an baS ©nmnafium unb bie Sateinfcfyule

berufen morben mar. Sßorljer Ratten bie Stföealprofefforen im fotrnuS

bte KultuSljanblungen tmrjuneljmen. — 9lud) in 9lmberg unb

SRegenSburg fjatte man einen unb benfelben ©otteSbienft für

bie brei genannten ßeljranftalten etngeridjtet. $)er 93efucf} beS nadj-

mittägigen £eilS mar ben Steiften ber beiben ©täbte nur für bie

5 ßommunionfonntage üorgef^rieben , ber Söefud) beS SBerftagS*
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Stöftcmb nafym mit eigener (Sntfcfyeibimg einjugreifen, folcfye

vitlmei)x ber Ä. $rei§regierung überlief. STuf bie Vorlage

ber leiteten erfolgte aber- eine minifterielle @ntfd)lief$ung

d. d. 17. 3)ej. 1862, roonad) bemjenigen £r)jealprofeffor ein

Sfafprud) auf SBergütung juftefye, roeld)er für ba$ ganje $afyp

bie 9teltgton§oorträge aHein abgehalten fyabe. Unb ruirflid)

übernahm ^ßrdfcffor Dr. Sa^enberger auf biefer ©runblage

bie lederen für ba§ Qafjr 1863. ®ann freilid) geriet, wie

e§ bei bem wenig befriebigenben 9Äinifteriatbefd)eibe eigent=

!id) felbftoerftänblid) mar, bie ^Angelegenheit neuerbing§ in3

©toefen, unb e§ muffte bie f)öd)fte ©teile jum sroeiten Sflale

angerufen werben. ®iefelbe be^nte nun mit @. Dom 17. SJiärj

1864 ba3 3ted)t auf Sßergütung auf alle al§ Dffijiatoren

ttrirfenben geifttidjen Sgjealprofefforen au§, gleichzeitig aber

enttäufdjte fie infoferne gewaltig, al§ fie alle biefe beteiligten

gemeinfam auf bie nämliche Heine Summe üon 50 fl. Der=

nne3, bie fie unterm 17. 3)ej. 1862 bem mit ber ^Betätigung

ber 3teligion§t>orträge betrauten §erm allein jugeorbnet t>atte.

©ine 9teg. @. com 6. $uli 1864 entbanb nod) ben Steftor be§

St)jeum§, ber eigentlich fdjon burd) bie eingangs ermähnte

9JT. @. t>om 11. 2lpv. 1812 Dom 2urnu§ befreit geroefen

wäre, auäbrücflid) oon ber 33erpflici)tung jur 33ornat)me ber

in SRebe ftefjenben £anblungen, eine nacfyfolgenbe 9ft. @.

Dom 3. $uli 1865 enblid) aud) in grunbfäljlidjer SBeife bie

sßrofefforen ©cfymitt unb SJiaqer, bie jugleid) ®omfapi=
tulare roaten, in if)rer @igenfd)aft als blojse gunltionäre.

y. SBom $af)re 1874/75 bi§ jur ©egenmart.
Qu ein roefentlid) neues ©tabium trat bie ^rage ber

religiöfen Uebungen gegen bie Sftitte ber 70*er $al)re be3

vorigen QafyrfyunbertS. Sie ©d). D. für bie ©tjmnafien r>om

gotteSbienfteS nur ben SRegenSburger ©tubierenben. £>ementfpred)enb

Ratten bie ^rofefforen be§ 9lmberger £t)3eum§ au^fdjIie^Ud^ bie

©onn* unb ^eiertag^, jene be3 SRegen^burger and) bie 2öerftag§*

gotteSbienfte au beforgen — unb jtoar ba unb bort unentgeltlich).
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20. 2tug. 1874 *) fjatte nämlid) bic bi^ljertge 93orfd)rift über

bie 93erpflid)tung ber (Stiller jutn 33efud)C be§ roerf tägigen

©d)ulgotte§bieufte§ förmlid) umgangen unb eine 25er-

binbticfyfeit nur bejüglid) be§ @onn= unb geiertag£gotte&

bienfteS au3gefprod)en. 2)amit mar aud) für ba§ St^eum,

ba§ ftd) in Sachen ber ©otte$bienftorbnung, bie 9teligion&

vortrage aufgenommen, fett einem aSiertetjatjrljunbert mif

bem ©gmnafium burd)au§ in einer Kiellinie bewegt fyrtte,

bie ^Angelegenheit erlebigt, of)ne baj$ e§ einer befonberen

@ntfd)tief$uug ber fjoljen ober l)öd)ften ©teile beburft tjatte.

Slber aud) ba§ ©rjftem ber 9telt(jion§t)orträge, tt)clcf)e

bem £eilabfd)nitte « jufolge t>or 70 $af)ren fd)on ber Dber*

©d)ulen= unb ©tubienfommiffär ©rafer am Streunt einge*

füfyrt l)attc, begann um biefe $eit beutlid) abjubröcfetn. @§

erreichte ein DorfäuftgeS @nbe mit 93eginn be§ SBinter*

femefterS 1876/77, dou roo ab man bie Streiften anfielt,

nun aud) bie uor bem üblidjen gemeinfamen ©otteSbienfte

ftattfinbenben ^rebigten ju befugen, meldje Don bem

9teligion£let)rer be§ ©gmnafiumS für bie oberen klaffen

biefer Slnftalt gehalten ju werben pflegten, rociljrenb ben

©otteSbienft felbft au§fd)lief$lid) St^ealprofeffor Dr. Singg

5 Satjre tjinburd) celebrierte. 9lad) Umftuf* biefer ßeit üer=

fudjte man fobann auf§ neue bie frühere Drbnung hiebet

tjerjuftellen, inbem man alle geiftlidjen *ßrofefforen be§

SgjeumS wie pr ferneren Slbljaltung be3 ©onn= unb $eier*

tag§gotte§bienfte§ fo aud) jur SBieberaufnaf)n\e ber reti-

giöfen Vorträge im erften tfjeologifd^cn ^örfaale in einem

neuen 8=tägigen £umu§ ju beftimmen wufste. ®a jebod)

in ber ßwifcfyenjeit bie 93erf)ättniffe be§ geiftlidjen ©emi*

nar§ ben@intritt einer größeren Slnjaf)! von S^eologie*

f anbibaten in ba$ 2llumnat ermöglicht Ratten, wo für

biefelben befonberer ©otteSbienft ftattfanb, fo ftanben

afö £eilnef)mer an ben 9teligion§Dorträgen nur bie ßanbi*

*)~Uebet bie x>erfd)iebenen 6d). D. f.
bie §§ 12 big 15.
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baten ber pf)itofo:pf)ifdl)en (Sektion unb allenfalls ber eine

ober anbere ,,©tabttf)eologe" jur SSerfügung. Unb barin

lag e£ moljl jumeift, bajs biefe Vorträge fidt) nur ein einziges

!$afyx galten fonnten, unb~baf$ man bie Sgjealftubierenben

mit. ^Beginn be3 2Binterfemefter3 1882/83 neuerbing§ auf

bie *ßrebigten für bie ©pmnaftaften in ber ©tubien*

fircfye ju perroeifen gejmungen * mar. ©nblid) l)attc bie

burd) bie oben genannte ggmnaftale ©d). D. be£. 20. 2lug.

1874 cerantaftte 9teugeftaltung e3 aud) jumege gebraut, bafc

man ben 9tad)mittag§gotte3bienfi an ben Kommunion*
fonntagen pollftänbig auffallen lieft unb bie letzteren dou

t>ier auf jmei r&ujierte.

S)urct) bie foeben befprodjene £eilnal)me ber Streiften

an ben für bie ßroeefe be§ ©gmnafiumS beftimmten ^anjel-

üortragen war natürlich bi§ ju einem genriffen ©rabe eine

33erttufd)ung ber Idealen ©elbftänbigfeit eingetreten. Um
bie tetjtere mieber beutlicfyer t)ert>orleud)ten ju laffen, bot ftd)

im 3<it)T 1890 fcfyicflicfye ©elegenf)eit. SJlit ber ju jenem

3eitpunfte Donogenen Eröffnung be§ bleuen ®t)mnafium3 ju

^Bamberg fjattc fidt) nämlid) bie ©d)ülersat)l be£ bisherigen,

nunmehr Stlten ©rjmnafiumS fomeit geminbert, baft eine

Qroeiteilung be£ ©onn- unb geiertag£gotteSbienfte§

für bie leeren unb nieberen ©pmnaftalflaffen, mie fie feit

40 Qafyren fidt) aufredet erhalten t)<*tte, ntd)t mel)r oeranlaftt

fdtjien. SlnbererfeitS aber mar ber 33efud) be§ nunmehr ge-

meinfam ftattfjaberiben ©otteSbienfteS bod) nod) ein berart

ftarfer, baft bie gleichzeitige Stnmefenfyeit ber Streiften in

bemfelben eine meitere SBefdjrcinfung ber ot)ttef)in nid)t aKju*

großen 9täumlid)feiten ber@tubtenfird)e bebeutet fyabm mürbe.

®a§ ßrijealreftorat befd)loft batjer, obgleict) e£ ju ©nbe be§

©ommerfemefterS 1889/90 bie ganje $rage in ber formeEften

Söeife bereite fallen gelaffen tjatte, nun bod) mieber einen

felbftänbigen ©otteSbienft, beftetjenb auS 2lmt unb

^rebigt, einjuridjten unb jum 93efud)e bemfelben bie Sgjeal=
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fanbibaten mit Gftnfcfylufj ber Alumnen ju tteranfaffen, foiote

aud) bie 3öflü"9^ be3 erjbifdjöflicfyen 5?nabenfeminar3 jur

£eilnaf)me an bemfelben einjulaben. Unb roirflid) tt>urbe

btc @inrid)tung biefeS „afabemifcfyen" ©otte3bienfte§, na^

bcm fie bereite btc Billigung bcr juftänbigen oberf)irtlid)ett

©teilen erfahren fyatte, mit 9Jt. @. t>om 4. 9too. 1890 ge*

nefjmigt. ^Ijre £eben§fraft' mar aber bereite nad) brehnertel

Qafjren erfd)öpft. ©te entfdjroanb teils infolge bcr Unn%
licfyfeit alle geiftlidjen Srjjealprofefforen ju bewegen, bie

93erpfltd)tung jur 2tbf)altung ber einfcfylägtgen SMtu§t)anblun=

gen neuerbingS als Derbinblid) anjuerfennen bejm. biefe gleich

fyeitlid) ju übernehmen, fyauptfäcfylid) aber infolge be§ 3Bunfd)£§

be§ DrbinariuS ber ©rjbiöjefe bie SHumnen bei ben feier*

lidjen ©otteSbienften an ©onn* unb Feiertagen in ber 3Jtetro*

potitanfircfye jugegen ju fefyen.

2Iutf) bie jitfäUig um jene $eit Deröffentltd)ten einljeit

liefen St)jealfa^ungen d. d. 1. Sunt 1891 2
) fcfyienen ber

Sluflaffung biefer 9ieligion3f)anbtungen günftig ju fein, inbem

fie oon einer 93erbinblid)feit ber ©tubierenben jur Erfüllung

ifyrer religiöfen $flid)ten überhaupt nid)t£ mefyr ermähnen.

Qrvax Karten bie unterm 10. beS näml. SJltS. erfcfyienenen

minifteriellen ©rläuterungen ju biefen Satzungen barüber

auf, baf$ ber § 56 9lbf. 2 berfelben, roonad) jebe bie Drb*

nung, Sitte unb ©tjre ber Stnftalt gefafyrbenbe §änblung

ober Unterlaffung ber 2tfjnbung unterliege, aud) für bie an

biefer Slnftalt eingeführten religiöfen Uebungen gelte:

man jog aber in praxi Dor e§ bei ber nun einmal gegebenen

2atfad)e ber 2tuftjebung ju - belaffen, inbem man anfdjemenb

faft frol) mar, auf biefe SBeife einer förmlidjen Kraftprobe

ber 2tnroenbbarfeit beS § 56/2 bejm. be§ in ber W. ®. be§

10. Quni 1891 über ifyn erfloffenen Kommentars enthoben

ju fein. 3ttan roanbte fid) oielmefyr oon nun an roefentfid)

an ben freien SBillen ber ©tubierenben, inbem man

2
) Ueber bie «Satzungen orientiert § 41.
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benfetten burcf) &ufrecf)terf)aftung einer ©onntag§meffe
in ber ©tubienfirdje , burcf) Söeiterfüfyrung ber bisherigen

Uebung einer iäfjrlid) jmeimatigen Spenbung ber 1)1 Äontv
m union bafettft unb burdj $ortfet>ung ber ©epflogenfjeit

einer gemeinfamen Beteiligung an ber $ronteid)nam3s

projeffion ©etegenfyeit gab bie Ueberlieferungen einer faft

90själjrigen Bergangenfjeit auf biefem ©ebiete aucf) für bie

ßufuuft meiterjupflanjen.

d. Qm 33ergleid)e mit ben SInorbnungen ber

S3otlt)ocf)fd)ute.

9Jterfmürbigermeife Ratten bie ©tubierenben oon ben

jroei erften ^atjrjefynten be§ 19. Qaf)rf)unbert3 abgefefjen 1
),

gegen bie Slnorbnung unb ben SSottjug ber oerfcfyiebenen

religiöfen Uebungen, wie fie im oorftefjenben betjanbelt

mürben, ba£. 9Jtif$faUen nicfyt befunbet, bem fie in

anberen Angelegenheiten ber SDiSjiptin, mie be§ 2Btrt§=

fjaitSbefucfyeS, ber ßenfierung, ber Sofation ufro. lauten

StuSbrucf oerliefyen Ratten. 3lud^ ba§ fcfyon öfter ermähnte,

oom 18. SJlärj 1848 batierte SJlemoranbum ber Bamberger

Pjilpfopfyiefanbibaten
2
), fomie bie an baSfelbe gefnüpfte

Erörterung in öffentlichen Blättern 2
) tieften biefen ^ßunft

gänjlirf} aufter Betracht, mie benn gegen bie nad) biefem

Iritifd^en $al)re ertaffenen ®i§jiptinargefe^e fid) überhaupt

feine Stimmen mefjr gettenb matten. UebrigenS maren biefe

©efetje gerabe in ©adjen ber 9ieligion3oorfct)riften fct>r vor*

ftcfytig unb flug abgefaßt morben: ftatt ber ftarren Berbote

ober ©ebote, mie fie für anbere 3roecfe aufgerichtet erfcfyeinen,

begegnet man in biefem Betreffe in ben (Bähungen oom
2. gebr. 1851, oom 3af)re 1867 unb 28. gebr. 1883 3

) gleich

x
) Seattle hierüber ben oorauSgegangenen § 44 a a.

*) S&qI etroa bie fj. SR. 21 unb 22 beä § 42 a unb bie in

i^nen enthaltenen §inn>eife.

*) V. § 41.
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mäfjig nur bem gart} allgemein abgefaßten ^inroeife, bajj

bie ®anbibaten (id) an ben bereite angeorbneten ober jeroeil§

neu einjufüfyrenben religiöfen £>anblungen ju beteiligen Ratten,

greilirf) mar biefe mefyr afabemifdje Raffung immer

norf) merflirf) von ber 2trt unb SÖeife oerfcfyieben, in roeldjer,

roenigften3 Dom Qafyre 1804 ab, bie UnioerfitcitSftubie*

renben an ifyre religiöfen ^flid^ten gemannt würben. S3U

Beginn be§ 19. 3at)rl)unbert3 aKerbing§ trat ber Unterfdjieb

weniger bemerfenSroert tjeroor. Qm ©egenteit lauteten bie

in ben Statuten für bie Unioerfttät Qngolftabt oom 1. ®ej.

1787 unb in ben 9lad)trägen fyieju t>om 11. $<$n. 1790,

3. ©ept. 1791 unb 27. gebr. 1793 4
) niebergelegten @t*

mafynungen unb SSerfügungen über bie ©rfüHung ber fattjo*

lifcfyen *ßf lichten im allgemeinen unb befonberen, über bie

Haltung ber @otte3 = unb JHrcfyengebote, über ben

öfterticfyen ©mpfang ber 1)1. ©aframente, über ben

93efud) be£ aiabemifdjen ©otte£bienfte§ unb ber ^ßrebigt

— „geiftlid)e Siebe" geheißen — über bie Beobachtung be§

2tbftinenjgebote£, über bie Beteiligung an retigion^

roibrigen Sieben unb ba§ Sefen religion§feinblidf)er

©cfyriften :c. fetjr biftatorifd). ®er Umfcfymung ber 2)inge

aber im Qafyre 1803 erjeugte and) auf biefem ©ebiete roefent*

lid) freiere unb jroanglofere Beftimmungen : ber £itel VI

§ 4 ber £anb3t)uter UnioerfitätSfatjungen t>om 26. $an. 1804

„forbert" jroar nod) bie Seilnafyme ber ©tubierenben an ben

„in ber afabemifdjen ^ircfye angeorbneten religiöfen Uebungen

unb ©ittenoorträgen" — unb mit ifym ftimmen bie ent*

fprecfyenben 9Ibfätje unb Paragraphen ber $od)fd)ulgefetse

unb itjrer ©rgänjungen t)om 6. 9Jtärj 1814, 26. 9too. 1827,

18. Sfflai 1835, 13. gebr. 1842 unb 13. Oft. 1848*) foft

mörtlid) überein: inbeffen verrät fcfyon ber Sftangel irgenb

roelcfyer ©trafbeftimmungen in biefen ®. D., ba§ man faum

4
) tiefer $. ®. ift in ben t>erfcf)iebenen Paragraphen be§

§auptabfd)mtte3 IVA unfereä I. £eil§ fefyr häufig gebaut roorben.
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t)örf)atte SSerfeljtungen unb 93erftö$e gegen jene SInorbnung

befonberS nacf)brucf3üoll ju afynben. 2lu§ ben eine neue

3eit be§ ftubentifcfyen £eben§ einleitenben Statuten enblidj

be§ 1. Dil 1849 entfcfytücmb jeber auf bie religiöfen *ßflidE)ten

SBejug nefjmenbe £inn>ei§ noUftcmbig. Unb bafj ein foldjer

audf) in ber jüngften 2lu§gabe biSjiplinärer dornten vom
22. gebr. 1891 nid)t nrieberfefjrte, lag fcfyon in ber natür*

liefen (Sntnricflung, bie unfer §od)fd)uln)efen in ben testen

35ejennien be§ 19. Qaf)rf)unt)ert§ genommen f)at.

b. g-ür 3lid)tfat^olifen.

2Ü3 fold>e fommen für -ba§ f)iefige £t)jeum nur 2ln*

gehörige be§ et>angelifd)en unb be§ mofaifcfyen SRelt*

gion§befenntniffe3 in grage. S)ie 2tnjal)l ber lederen war

ju allen ßeiten eine t>erf)ältni3mäf$ig geringe unb bie grage

nadlj ber ©rfütlung tfyrer religiöfen ^ßflidjten bei ber Klein*

(jeit unb bem engen 3ufammenftf)tuffe ber i£raelitifd)en

©emeinbe in Bamberg ber 2lnorbnung unb Kontrolle burd)

ben juftänbigen 9WigionStef)rer bafyer fet>r nafye gerücft.

2ludj ba§ örtliche 9Jiif$üerf)ältni3 junfdjen ber 2lnjal)l ber

proteftantifdjen Streiften ju jener ber fatt)ol;fd)en mar ein

berartigeä, baft bie 9tetigion§übungen ber erfteren feitenS

i^rer fircpdjen 93ef)örben. allein mit Seidjtigfeit geregelt unb

übertt)ad)t werben tonnten, ©o bafc ba§ Sr)jeum§re!torat

ftd) barauf befdaraufen burfte, mit bem iSraefitifcfyen 9tab 5

binate unb bem proteftantifdjen ©tabtpfarramte in altgemeiner

güljlung ju bleiben 1
), unb nid)t notmenbig tjatte eigene

Paragraphen, roelcfye ba$ religiöfe ßeben ber afat^olifdjen

©tubierenben berührten in bie 2). ©. t>om 27. SDiärj 1804,

uon 1816 unb 1823 unb enblid) oom 29. Slpr. 1834 2
)

einjuftellen. Unb bie§, trotjbem biefe ©tubierenben, rooltten fie

an Drt unb ©teile weiter ftubieren, in bem Duinquennütm

*) Sögt, ^icp beifpicBweife bie $. 9i. 6 be3 § 19.

*) 6. § 41.

1?
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ber St)scalflaffen
3
) t)on 1824 bis 1829 gejnnmgen utaren

ben erftett pf)ilofopf)ifd)en Sur§ be§ £r)äeum§ ju burdjlaufen,

unb trotjbem bic beiben bic 2i)äeen bctrcffcnbcn gormationS*

afte be3 30. 9ioo. 1833 unb 3. $ebr. 1834 jeben in bicfc

2lnftalten aufgenommenen ^anbibaten ju einem 2*jäljrigen

SBerblcib uerpflidjtet
4
) unb batjer and) auf bie Sefriebigung

ber religiöfen ^Pflidjtcn inSbefonbere ber *ßroteftanten au&

brücfltd) 33ebad)t genommen galten.

UebtigenS fehlte e§ in biefer Siidjtung and) fdjon t)or

bem ©tubienjafjre 1833/34 feine^roegS an ber für bie Söfung

be£ religiöfen Problems notroenbigen gefetjlidjen Unterlage.

$roar Ratten meber bie ©efetje unb S3orfd)riften für bie

©d)üler auf ben fttrfürftlid) bagerifdjen Sgjeen nod) aucfy

jene für bie ©djüler auf ben furfürftlid) bagerifdjen ©t)m*

nafien, je uom 1. 3an. 1803 batiert, eine berartige 9W<&

fid)t malten iaffen. ®rei 9Ji. &, unterm 25. Quli 1810,

25. %an. 18 LI unb 2. 3ttärj 1811 erfd)ienen, Rotten tnbeffcn

ba§ 93erfäumni§ alSbalb nad), inbem fie für ben SBefud) be3

öffentlichen ©otte£bienfte§ an Sonntagen unb für bie 33or*

nafyme eines täglichen 3Jtorgengebete£ feitenS ber proteftanti-

fcfyen ©d)üler Sßorforge trafen
5
). Unb roenngleidj fte fid)

mefyr an bie „proteftantifcfyen ©tubienanftalten" roanbten-

melier S3egriff übrigens erft mit 9Jl.(S. t>om 13. 2tug. 1841

näfjer feftgeftellt mürbe 6
) — fo fonnten ifyre SSorfc^riften

als and) für bie nid)tproteftanüfd)en Slnftalten erfloffcn um

fo mei)r eradjtet werben, als bie @. beS 25. Quti 1810 am

©cfyluffe bod) mieber ganj allgemein non ben proteftanttfd)en

©cfjülern ber „©tubienfdjufen" unb „©tubieninftitute" ge*

fprodjen ^atte. Unter biefem ©eftd)tSpunfte finb benn audj

bie einfcfylägigen 93erf)ältniffe in bem foeben in %. % 5 er-

8
) §ieoon f)anbelt teitroeife ber § 13.

*) $gl. bie. §§ 14 unb 29 b, ferner &.9t. 5 be§ § 19.

5
) Cf. § 19.

fl

) ©. §. Sfl. 7 be§ § 20.
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turnten §19 be§ erften £eite her $tbf)anbtung be§ näheren

befprocfyen roorben, fo baf$ bejüglid^ berfelben auf ba§ bort

©efagte Derroiefen roerben barf. Stur ba§ @me fei fjier

nochmals l)ert)orgel)oben, bajs audj bic im 2tnfdE)luffe an bie be=

fannte 33t. @. t>om 1&, 91od. 1849 ergangenen 93amberger

Sgjealgefe^e t>om 2. $ebr. 1851, Dom ^afjre 1867, fottrie

vom 28. gebr. 1883 2
) bei @rroät)nung ber religiöfen $flid)ten

ber ©tubierenben eine befonbere 2lu§fd)eibung ber letzteren nadfj

93efenntniffen nidjt tjomatjmen unb bafj bie betreffenben

Paragraphen batjer mutatis mutandis auf jebe ^onfeffton

Sttnroenbung finben fonnten. 3lud) bie neueften unb einfjeit*

Kdjjen biSjiplinären ©efe^e Dom 1. Quni 1891 fielen, wie

mSbefonbere bie fte erläutembe 3Jt. @. be§ 10. Quni j§. 38.

erfe^en täfft genau auf betn gleiten ©tanbpunfte.

§45. $requett}3iDait0.

a. SBegrünbung unb Umfang beSfelben im
allgemeinen.

3n ben §§ 14 unb 15 ber Statuten oom 1. San. 1803 ^
n>ar ben ©tubierenben ber furf. barjerifdfyen Stföeen ber

ununterbrodfyene 93efud) aller „im üaterlänbifcfyen ©tu*

bienplan üorgefefjenen" Sefyrgegenfianbe Dorgefcfyrieben

roorben. @igen§ genannt finben ftdt) barunter nochmals al§

für bie ©tubierenben ber *ßl)tlofopf)ie pflicfytig bie

Sefjrfädjer ber 9taturgefdl)icf)te, ber ^ßäbagogif unb

ber ©jperimentalptjtjfif. 3luf 6 * maligem unentfdfyulb*

baren SBegbleiben ftanb bie ©träfe ber Gmtlaffung.

93on ben entfpredfyenben Paragraphen ber 93amberger

©a^ungen be§ 27. 3Jlarj 1804 l
) lautete ber § 14 mit bem

eben ermähnten gleid)jiffrigen ber allgemeinen Statuten be=

jüglidfy be§ umfaffenben 93efud^^jmange§ unb ber ©traf*

anbro^ung DoUftänbig übereinftimmenb. dagegen muftte

*) Ueber bie t>erfd)iebenen $>. @. f. § 41.

17*
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ber § 15 — banf einer bei ber Drganifatton be§ „fran*

fifcfyen 2t)$eum3" eingeführten t)öd)ft fonberbaren (Sinridjtung,

wonadj bie Pforten ber neugegrünbeten ©cfyule nid)t nur

ben ©tubierenben, fonbern allen möglichen jungen Seuten

mit unb otjne SBorMlbung offen ftanben 2
) — notwenbig eine

Zweiteilung erfahren. Unb jwar würbe in it)m beftimmt,

baft für fold)e 2lnget)örige ber Sefyranftalt, reelle fpätertyn

JRec^t^gete^rte, *ßriefter, Slerjte, Slpotijefer unb

93ud)brucfer 3
) ju werben beabftdjtigten, bie lateinifdje

Sprache ausnahmslos obligatorifd) fei, wetyrenb bie nur

auf ©ewinnung einer bürgerlichen S8Übung bebauten

Zöglinge von bem 93efudje beS lateinifdjen ©prad);

unterrid)teS befreit fein foltten. Sie int § 14 betonte Ste

fud)Spflid)t aber würbe für bie Äanbibaten ber *ßf)itofopl|ie

nocfymafö unter ber gormel wieberfjolt, bafj biefelben alle

in bem ©tubieuplane (beS 93amberger ßt)jeumS) t>orgefe^enen

Sei)rgegenftänbe unb inSbefonbere ^ßäbagogif unb

@jperimentalpt)t)fif ju fjören Ratten. S)en „Äunft*

Übungen" — $eid)nen, Qnftrumental* unb SBoIalmuftf

—

ben „£urn* unb SJtarfdjübungen" — foweit fte nidjt mili*

tärifcfyen 3wecfen bienten 4
) — fowie jenen gädjern anju*

wohnen, welche jroar nad) bem allgemeinen Sefjrptane für

bie baperifd^en ßgjeen obligatorifd) waren, am Lyceum

Bambergense aber eine Vertretung nid^t gefunben Ratten,

fonbern teils in einem anberen einfyeimifdjen Snftitute —
ber mebijinifcf)^irurgifcf)en

5
) unb ber fpäteren lanbarjtlid)en

©djule 5
) fowie bem Slaturalienfabinette 5

) — teils aud) t>on

•) S3ead)te hierüber $. 91. 2 beS § 12 unb ben t&r unter*

liegenben £e£t.

8
) $)ie ©inreifjung ber beiben tefetgenannten ©tänbe an biefe

©teile erftfjeint aud) fuIturgefrf)tdE>tIidf) t>on befonberem Sntereffe.

4
) «gl. herüber §53.

») Cf. §§ 5 unb 7.
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brttter (Seite, gern iffermaßen fyafbamtlid)*), gelefen ju werben

pflegten, ftanb ben ©tubierenbenim allgemeinen frei. Qu
biefen ©egenftänben jaulten oornetjtnlid) ba3 im § 15 ber

allgemeinen Sgjealgefetye Dom 1. San. 1803 au3jeid)nenb

f}eroorget)obene £et)rfad) ber 9iaturgefd)id)te, bie burd)

2llß). SL oom 27. Oft. 1802 ben furfürftlidjen ßgjeen au3*

brüdfttd) aU frequenjpflid)tig bezeichnete SetjrbiSjiplin ber

franjöfifcfyen ©pracfye, fobann @jpertmentatpl)t)fif

unb enblirf) bie flaffifdje *ßf)iloIogie, fotoeit fie nid)t

ba§ pf)ilofopf)ifd)e ©tubium ber Tutoren, fonbem ©prad)-

unb ©ti lübungen bejtoecfte.

2lbgefef)en oon biefen ftngulären $äd)ern, beren befonbere

2Bürbigung teilroeife fcfyon in ben §§ 16 bi§ 18 unfereS 93ud)e§

erfolgt ift, teilroeife im nadtftefjenben § 45 b, teilroeife enblid)

im £auptabfd)nitte VIII ber 2lbt)anbfung erfolgen wirb,

galten bie SBorf djriften ber §§ 14 unb 15 ber ©efe^e be§

1. 3»an. 1803 über bengrequenjjroang gemeinoerbinblidj

für alleSgjealftubierenben of)ne2lu3naf)nu, audjfür

bie £l)eologen: nad) ben 33amberger Irrealen 4
©tatuten

oom 27. 9Jiärj 1804 1
), benen bereite ber im § 12 vielgenannte

oon graunbergfcfye Sefyrpfan be§ 27. 2lug. 1804 ju=

grunbe gelegen tjatte, für bie S:f)eologiefanbibaten'allerbing§

mefyr finngemäfc als formell, ba in biefen Statuten fcfyliefc

lid) nur bie 93erfjältniffe be§ SgjeumS im ©inne be§ ge=

nannten ©djulplane§ — b. f). be3 ©rjmnafiumS unb ber

•). £iel)er finb in^befonbere bie Vorträge be§ ehemaligen

*ßrofeffor§ be§ SBamberger SgseumS Sftü&lein b. $. — v. § 7 biefeS

$Bud}e§ — p rennen, Sftüfjleirt roar im ^aljre 1809 an bä§:8n5euitt

Slmberg oerfefct roorben, pflegte aber, einige aufeinanberfolgenbe

3a§re fjinburdj für mehrere Söocfyen jäljrltcf) beurlaubt, feinen Urlaub

in Bamberg ju verbringen unb bafelbft in ben ^Räumen be3

SftaturalienfabinettS Söorlefungen über 9laturgefd)itf)te abgalten,

benen bie £i)$eiften Ijalb gelungen beiwohnten. — (Stnen roefentlid)

offizielleren ßtyarafter als biefe Vorträge befafjen bie Ötnberfcfyen,

welche im nadjfolgenben § 45 b $ur Söefpredjung gelangen werben.
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pf)ilofopf)ifd£)en Qafjrgcinge — getroffen werben wollten. <£§

war bie^ eine ber burd) ben attjurafdfyen Slufbau beS Scun*

berger t)öf)eren ©d)utwefenS t>erurfad)ten Süden, auf weldje

bereits in ber ©inteitung ju biefent ©efamtabfcfynitte auf*

merffam gemadjt würbe, eine §uge, weld)e burd) bie jroang*

lofe Fortführung ber aud) in ber tfjeotogifd)en gafultät ber

weilanb SSamberger Unberfität üblidj gewefenen ftrengen

3frequentierungSpflid)t im inneren wof)l faum bemerfbar

geworben war, wäfjrenb fie freilief) äufjerlidj wefentlid) fpäter

erft überbeeft würbe. Unb jwar mittelbar junäd)ft burd)

bie bereite im § 16 biefer 2lbf)anbhmg befprocfyenen, für

Unioerfttät unb Streunt gleidjfjeitlid) giltigen beiben Seljr*

fpartentabellen oom 30. Oft. unb 25. 3)ej. 1807, meldte

fowof)! bejüglid) ber allgemeinen (pf)ilofopt)ifd)en) als aud)

ber tfyeologifcfyen SBiffenfdjaften notwenbige unb nütjlidje

unb bei ben erfteren nochmals §aupt* unb 9tebenfädjer

unterfRieben fyattzn; unmittelbar aber erft burd) bie 93am*

berger St}jealftatuten beS ^afjreS 1816 l
), weldje bie ©tu*

bierenben ber *ßf)ilofopl)ie unb ber Geologie jum auSnafjmS*

lofen mtb ununterbrodEjenen 93orl?fungSbefud)e für t>erpflid£)tet

erflärten. SMe weiteren, unmittelbar nad) ber -Jteuformatton

ber Shjjeen im SBinterfemefter 1833/34 erfdjienenen örtlidjen

©atjungen pom 29. 2lpr. 1834 *) serfdurften biefe SBorfc^rift

nod) burd) (ginfütjrung einer förmigen grequenjf ontrolle

mittete Namensaufrufes unb Stufftellung einer eigenen

©traforbnung für bie SSerfäumniffe ber ©tubierenben: SBer*

weis, $auSarreft, ®arjer mit 93enad)rid)tigung ber @ltem

ober beren ©tetfoertreter unb — für ben gäll beS unent*

fd)ulbbaren SBegbleibenS an 3 aufeinanberfolgenben Sagen

ober in 6 beliebigen ©injelfäUen— ©ntlaffung t>on ber Slnftalt

SJlerfwürbigerweife fcfyienen bie ©tubierenben ber beiben

Sgjealfeftionen biefen ftarren 3wang burd) 9 fiuftren l)in*

burefy ganj in ber Drbnung ju finb^n. @rft im Safjre 1848

erljob man fid) gegen benfelben. Unb jwar waren eS bie
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Äanbibaten bcr *ßf)ilofopt)ie, welche geroiffermafsen al3 $rä*

tubium ju ifyrem fcfyon öfter gemürbigten 7
) freiheitlichen

^Programme oom 18. 9Mrj jg. 3$. an einen fleinen ©trife

in§ SBerf festen, inbem fie smet Sage oor biefem 2)atum

bemonftratio oom Kolleg wegblieben, um, wie fie erflärten 8
),

auf biefe SBeife bie oötlige ©Ieid)f)eit ifjrcr 9ltd)U mit ben*

jienigen ber UnioerfitätSftubierenben auef) auf bem ©ebiete

be§ SBorlefungSbefudjeS jum SluSbructe ju bringen. Qm
Programme felbft unb in ber an ba§ letztere ftet) anfd)lie£enben

3eitung§polemif fl

) brauten fie jebod) ben SBunfd) nadj

2luff)ebung be§ 33efud)§jroange3 nid)t jur ©pradje. @rft bie

beiben reformierenben 3fl. (£. oom 28. ©ept. unb 13. 9too.

1849 über ba§ allgemeine ©tubium an ben St^een, toefcfye

ba§ leitete auf 1 f$dt)x oerfürjten unb ben au3nal)m§fofen

sßrüfungSjtoang für bie sßf)ilofopf)iefanbibateh fallen liefen,

legten aud) hierein 93refdf)c. 3roar mürbe bie £>örpflid)=

tig!eit an ftd) al§ fdfyeinbar unentbehrliches 3noentarftü<i

be£ Irrealen 93eftanbe§ toeiterl)in grunbfäljlid} aufredet er*

galten, für ba§ ©emefter jebod) auf 4 ber freien 3Bat)l

ber ©tubierenben unterteilte orbenttidje Kollegien be*

fdfyränft. S)a nun gleichzeitig in ber t)öd)ften @. oom 13.

ytoo. 1849 eine Unterfdfyeibung jtoifdjen ben ^ilofopfyie*

fanbibaten t. to. ©. unb ben £t)eologieabfpiranten unter

benfelben getroffen unb bie lederen in ©acfyen ber Prüfungen

pro admissione ad seminarium bem 93efinben ber

©iöjefanbifdjöfe überantwortet roorben maren: fo mar bamit

*) @. § 27 b, Ste^t unb &. 91. 13, § 29 b, £ejt unb %. 9t. 20,

fonrie bie §§ 17, 42 a, 44a<$ u. ct.

8
) ©ie fdjrieben bie (Srflärung unmittelbar oor beginn ber

erften SBorlefung in ber $rüf)e be§ 16. 9Mrj mit großer ©cfjrift

an bie SBanbtafel be§ betreffenben §örfaale§ unb entfernten fxdj

bann um gemeinfam eine Schlittenfahrt nad) 3«Pfenborf ju unter«

nehmen.

») @: § 29 b, Stejt unb fj. SR. 20 unb 21, fonrie § 42 a, Stejt

unb ft. 91. 20.
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audj in SRtdjtung ber grequenjpfUcfyt eine tt)cfcntlidf|e Un*

gteid)f)eit in ber Sefjanblung ber uerfcfyiebenen ©tubenten-

fategorien gefdjaffen toorben. 3)enn ber 93ierjaf)I femeftraler

SBorlefungen, ju beren 93cfurf) bie *ßf)itofop{)ieftubierenben

gemeinhin burd) bie eben genannte ©ntfcfytiefjung ftaatlidjer*

feit§ angehalten mürben, ftanben für bie.SfjeoIogieabfpiranten

— unb finngemäf3 weiterem autf) für bie £f)eologiefanbibaten

— bie Sotalol alter Kollegien gegenüber, au3 benen ber

DrbinariuS ber Siöjefe (Sjamina jn forbem für angemeffen

erachten modfyte.

®urd) metcfye SBerorbnungen bic§ in ber (Srjbiöjefe

^Bamberg gefdjat}, unb in meldher SBeife eine fpätere ftaafc

lid)e SBerfügung t>om 9. ®ej. 1851 in biefe SBerorbnungen

eingriff, ift bereits in ben §§ 15, 32, 33 unb 37 biefer

©rfjrift gelegentlich ber Unterfudjung ber Setiraufgabe ber

Stjjeen unb be§ ?ßrüfung§= unb 2tbmiffion§roefen§ fpejietl an

ber SBamberger 2lnftalt einget)enber bargeftettt morben. %t\h

roeife aud) wirb biefe $rage nocfymafö ganj für} unter bem

jetzigen ©eftd)t§punfte be§ grequenjjmangeS im nacfyfolgenben

sßaragrapfjenabfdjnitte c gemürbigt werben muffen. §ier ge=

nügt e§ barauf fjinjuroeifen, baf$ bie auf bie 971. @. be§

13. 9tot>. 1849 aufgebauten SSorfTriften über ben $8or*

tefung^befud) in ben 2). <S. be3 £r)jeum§ Bamberg |e wm
2. gebr. 1851, Dom Safere 1867 unb üom 28. $ebr. 1883 1

)

ber burd) jene @ntfci)lief$ung gefdjaffenen frjftematifcfyen Seilung

ber St)jeum§fanbibaten ber *ßf)ilofopf)ie in ber £at unentwegt

Stedjnung trugen.

3m übrigen ftetlten alle biefe Statuten bie Ijier in

Siebe ftefjenbe 93erbinblicf)feit unter ber gemeinfd)aftlid)en

gormel auf, bafc fie bie ©tubierenben ber brei nunmehr

Dorfjanbenen Kategorien ber *ßt)ilofo:pf)iefanbibaten gemein*

fyin, ber Sfyeologieabfpiranten unb ber Sbeologielanbibaten

für üerpfttdjtet erklärte „ununterbrod)en unb fleißig

bie SBorlefungen ju befugen". Slurf) bie §§ 26 unb 28 ber
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neueften, cinf)cttltdf)cn £r)jeum3fat(ungen t)om 1. Sunt 1891
*)

Ratten hieran feft, toenngleid) fte eine oiel milbere gorm ber

®arftel(ung roäfylen. Qtjr § 26 verlangt nämlid) oon ben

©tubierenben ber $f)ilofopf)ie, baf$ fie roäfyrenb ber beiben

©emefter ü|re§ *ßl)iIofopl)ihun3 je 4 orbentltcfye Kollegien

„orbnungSmäftig fjören" füllen, if)r §28bagegen fpridjt

t>on ber Qafyl unb Speisenfolge ber 93orlefungen, roelcfye bie

Geologen „ju fyören fyiben".

©erabe in biefen SReberoenbungen liegt nun ein mer&

ftdjer Unterfcfyieb gegenüber ber Raffung ber analogen 93e=

ftimmungen ber ^iSjiplinargefetje für bie Unberfitäten t>om

22. gebr. 1891, roelcfje ©efe^e oon bem ©tubierenben ber

pf)ilofopf)ifcf)en gafuttät nur ben 9tad)roei3 begehren ber

Dolljogenen ^ftffription auf 1 orbentlid)e§ £el)rfad) unb ftalt

ber SBörtdjen „tjören" unb „orbnungSmäftig fyören" buräf)*

au§ bie 2lu§brücfe gebrauten „belegen" unb „orbnungS*

mäfjig belegen". 2)ie ben £t)jealfa^ungen be3 1. 3uni 1891

folgenbe unb fte ertäutembe 9ft. @. oom 10. be3 gl. 3Jit§.

erflärte unb rechtfertigte ben erfteren biefer 2)ifferenjpunfte

— ber infofeme al§ fef)r fcfjroernnegenb angefetjen werben

mn% afö nad) § 30 biefer Satzungen bie 9ticf)tbead)tung

ber SSorfd^rift über bie 9JHnbeftjaf)l ber geforberten 33or=

lefungen in einem ©emefter mit bem SSertufte be£ teueren

bebacfyt ift — mit ber eigenartigen Stellung ber £t)jeen.

dagegen ergaben bie SBejeicfjnungen „fyören" unb „belegen"

infoferne einen nid)t ungegrünbeten 2tnlaf3 ju irrigen 3luf=

faffungen, al§ bie 3iff- 4 be§ § 35 ber genannten £r)jeat=

fatjungen über ba§ 2Ibgang§jeugni§ be§ £t)jeum3 nun bod)

roieber aud) „orbnung§mä§ig belegte SSorlefungen" fennt,

unb jtoar in t)ollftänbiger Uebereinftimmung mit ber näm=

lidfyen ßiffer be§ nämlidjen Paragraphen ber Unioerfttät^-

fatjungen t>om 22. gebr. 1891.

©ine auf Slnfrage be§ £t)jeum§reftorate§ Bamberg
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d. d. 12. gebr. 1892 erftoffene 2». ©• »om 21. b. gl.9)fh$. 10
)

fonftatierte bem gegenüber, ba§ allerbingS bie gleidjlautenbe

gaffung ber ßtff. 4 be3 § 35 ba unb bort redjtlicf)

eine SBerfdjiebenljeit ber beiberfeitigen SlbgangSjeugniffe

ntd^t bebinge, bafe inbeffen tatfäcfylid) bem 2lbgang&

jeugniffe be§ figjeumS ber (£l)ara!ter eine§ grequenj*

jeugniffe£ innewohne, roäfyrenb bem 2lbgang§jeugniffc

berünioerfität bie ©igenfdjaft eines bloßen ^nffription^

jeugniffeS ju!omme. 2lu§ eben biefem ©runbe fänben

ftd) aud) am Streunt neben ben Irrealen 3l6gang^

jeugniffen befonbere grequenjjeugniffe ntd^t oorgefeljen,

mä^renb in ben UnioerfitätSfat^ungen • auf beibe Strien üon

ßeugniffen 93ebad)t genommen fei. $n äf)nlid)em ©innc

oerftänben ftd) aud) bie 2lu§brücfe „fyören" bejro. „Orbnung^

ma^ig !)ören" in ben fit^ealfatjungen, roeil man t>orau3fet)en

bürfe, ba| bie roefentlid) geringere 3af)I an ©tubierenben

unb bie Sftögtidjfeit einer mirffamen Kontrolle an ben Sqjeen

eine genriffe ©ernähr bafür biete, baft bie „orbnungSmafjig

belegte" SJorlefung tatfädjlid) aud) „orbmmgSmäfjig gehört"

werbe. 2lud) biefe gorberung begrünbe fid) burd) bie be*

fonbere Stellung biefer Sefyranftalten, inbem eine 9tid)fc

adjtung ber grequenjpfttcfyt bafetbft ein größeres 2lergernte

unb eine fdjroerere ©efäljrbung ber S)i§jiplin bebeute aß

an ben Unioerfitäten.

©agegen !onnte ftdE) bie SW. ©. nidjt mit ber weiteren

Sluffaffung be§ K. StjjealreftorateS einoerftanben erflären,

ba$ bie Untertaffüng biefer *ßftid)t in einem gadje im |>ins

bticfe auf ben oorfjer ermähnten § 30 ber S)i§jiplinart)erorb'

nung be§ 1. Quni 1891 mit ber 9lid)tbefiätigung biefeS

%ad)t$ in bem 2tbgang3jeugniffe be§ betreffenben ©tu*

bierenben geafynbet werben fönne. $n ber %at Ijätte biefc

Hebung jebe&nal, wenn ber festere fid) auf nid)t mebr benn

gerabe auf bie verlangten 4 orbentlidjen Kollegien inffribiert

^Tß^a. Stften.
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gehabt fyätte, nad) eben jenem § 30 ben SSerluft be§ ganzen

laufenben ©emefterS jur golge stfyabt, voafyxtub bie 2lbftd)t

be§ *ßaragrapf)en eben bod) nur bavauf gerietet ift, burd)

2lnbrof)ung biefeä SßerlufteS ba£ „belegen" refp. „$ören"

t>on weniger a§ 4 orbentlidjen aSorlefwtgen fyintanju|alten

:

fo baft ber 9tad)brucf barin bie§mal nid)t forool)! auf ba§

„orbnung§mäf}ige $ören" ber Kollegien afö üielmefjr auf

bie 93erpftidjtung ber ©inljaltung ber 93ierjal)l ber ju inffru

bierenben SBorlefungen at£ ber juläffigen 3Jlinbeftjat|I gelegt

ift Sttfö SJtittet jur gernfyaltung unentfdjulbbarer 93erfäum=

niffe follten üielmefyr nad) ber in SRebe ftetjenben 3Ji. @. be3

21. gebr. 1892 nur bie im § 58 ber ®. ©. oom 1. 3uni 1891

oorgefeljenen ©trafen in 93etrad)t gebogen werben, ©trafen,

roeldje atö pr 2lufred)terl)altung ber 2)i3jiplin am Streunt

DOÜftänbig auSreicfyenb erad)tet werben fönnten, otjne baf* man
babei jur Strenge ber 9Jlittelfd)ule ju greifen nötig Ijabe.

@§ läftt fid) nid)t leugnen, baft burd) biefe Stuf5

flärungen ber Ijöcfyften ©teile über bie §requenjpftid)t ber

Streiften, meldte infyaltlid) auf burdjau§ natürlichen unb

fgmpati)ifd)en Slnfcfyauungen grünben, ba§ äußere 93ilb ber

©leicfjljeü ober bod) ber umliefen ©leidjljeit ber ßt)jeal*

fatjungen t)om Qaljre 1891 mit ben ünioerfttätsfatjungen

be§ nämlidjen $at)re3 in einem wefentlidtjen fünfte ftarf

nemrifdjt roirb — fo jwar, baft bie ijieburd) an jener ©teile

oerurfadjte Uneint)eitlid)teit triel ftärfer tjeroorftidjt, als bie§

in ben früheren gleidjaltertgen ©a^ungen je be£ fi^jeum§

unb ber 93otll)od)fd)ule ber gaff mar. 3Jtan barf inbeffen

nidjt überfein, baft biefe grunbfä^licije 93erfcl)iebenl)eit

jttnfdjen grequenjpflidtjt unb 3nffription§pflid)t ba unb bort

in praxi eigentlid) fdjon längft, fidler über ein t)albe§

Qaljrljunbert, beftanben ^atte, unb ba$ bie 9JI. @. nom
21. gebr. 1892 ba§ nur öffentlich auSfprad), wa§ man
bisher ftillfcfyroeigenb at§ felbftoerftcmblid) angefeljen Ijatte:

baf* man nämlid) an ber Uninerfität — menn anberS man
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ntdjt mit bct „Strenge ber 9Äittetfd)uIe" oerfaljren rüoffte—
faum imftanbe fei ben 5lottegienbefudf)e be3 einjelnen ju

fontrottieren unb 93erftöf}e gegen benfetben ju beftrafen. 2)ie§

bürfte auä) ein 93tirf in, ober, nötiger üietteidjt, jnrifdjen

bie &xltn lehren, it>ctd)c bie etma§ unbanfbare Aufgabe

empfangen Ratten, in ben t>erfä)iebenen §od()fd)ulftatuten

be3 vorigen 3a^unbert§ ben Begriff be§ 93orlefung§*

jroangeS ben ©tubierenben munbgerecfyt ju machen.

©cfyon bie gorm, in melier bie beiben Satzungen

für bie Unberfität Qngolftabt nom 26. 3an. 1804 unb

t)om 6. 9Jlärj 1814 bie gfrequenjpftidjt ber ©tubierenben

nerfünben, ift mefentlidj von ber fcfyroffen 3lrt unb SBeife

nerfcfyieben, meldte in ben Sqjealfafcungen nom 1. San. 1803 l

)

bejm. t)om 27. 9Jlärj 1804 x
) beliebt rourbe. ®ie genannten

Unit>erfität§gefet}e ermahnen nielmefyr nur jum „fleißigen"

93cfudt|e ber SBorlefungen, für beffen Betätigung fie in ber

grequenjbejeugung burdf) ben einjelnen *ßrofeffor, nrie fte ju

bem befonberen ßmetfe ber ßutaffung ber ©tubierenben jum

©taatSejamen notmenbig mar, anfcfyeinenb eine au§reid)enbe

Kontrolle ju fyaben oermeinen. SJlit ber junefymenben 93er-

fcfyärfung ber ®i§jiplinargefet}e im jroeiten Viertel be£ 19.

3at)r^unbert§ traten aber aud) bejüglid) be§ grequenjjroangeS

energifcfyere SBorfdjriften auf: fo üerpfücfyteten bie Unmerft*

tätöfa^ungen je oom 26. 9tot>. 1827, t>om 18. 9Äai 1835 unb

t)om 13. gebr. 1842 bie ©tubierenben jum ,,ununter*

brodjenen Befud)" ber SBorlefungen, metyrenb ein ben tetjt*

genannten Satzungen angefügter Slnfyang, ber im roefent*

lidjen eine ©rroeiterung ber *ßrüfung§t>orfd)riften notn 10.

3Jtai 1838 barftetlt, bie IRegelmä^igfeit biefeS »efud)e$

feiten^ ber ©tubierenben ber allgemeinen 2Biffenfd^aften einer

förmlichen täglichen Unterfucfyung burd) ben betreffenben

S)ojenten genau ebenfo unterzogen roiffen mitl, nrie fte bem

üorftefyenben jufolge früher für ba§ Streunt tatfädjlid) bewirft

mürbe, ©agegen jeigt fid) ber abflauenbe $ug, ber ben
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Dom Sctfjre 1848 ab erfdjienenen 3ufä^en ju ben $rüfung§*

unb SMSjiplinargefe^en ber £od)fd)ufe ober ber Neuregelungen

berfelben eigen ift, aud) auf bem ^ier oorroürfigen ©ebiete

auf3 beutlidjfte. ©o erfefcte j. 93. bie 9JI. @. t>om 13. Dft.

1848 ba§ SBÖrtcfyen „ununterbrochen" neuerbingS roieber

buref) ba§ um oiele ©rabe milbere unb befynbarere „fleißig",

toä^renb bie reoibierten ©atjungen oom 1. Dft. 1849, naef)-

bem fte in iljrem § 23 bem ©tubierenben ben 99efudf) von

8 p^üofop^ifd^cn Kollegien roafyrenb ber erften 2 $aljre

fetne§ 2lufentf)alte§ an ber Unioerfität angeraten Ratten, in

3iff. 1 tyre§ § 29 ifyn jum 93efud^c nur einer einzigen 93or-

lefung für ba§ ©emefier oerpftidjteten — eine 33eftimmung,

meiere, in bie Statuten be3 22. gebr. 1891 unoeränbert

Ijerübergenommen, burd) bie oben befprocfyene SW. ©. oom
21. gebr. 1892 i^re Deutung unb SegitimationSerflärung

erfahren ^atte.

b. Öefonbere SSerljältniffe bejüglid} ber *ßt)ilo*

fopfyiefanbibaten gemeinhin.

9tacfy ben 2Iu§füt)rungen im unmittelbar oorfte^enben

Slbfctynitte a btefe§ Paragraphen trat bie 9totroenbigfeit, in

©acfyen ber grequenjpflid)t jttrifcfyen b* nid)t jur Geologie

abfpirierenben Äanbibaten ber pfyilofopljifdtien Srijealfeftion

(ben ^büofapfyiefattbibaten im engeren ©inne), ben £ljeo=

logieabfpiranten in biefer ©eftton unb enblid) ben ©tu-

bierenben ber tljeologifdtien ©eftion ju untertreiben, erft

mit bem SDBinterfemefter 1849/50 auf. 9Sor biefem Qtit*

punfte mar ber 3roang Pm 93efud)e ber 33ortefungen für

alle ©tubentenfategorien, für bie ben Inbegriff ber *ßIjilo=

fop^iefanbibaten im weiteren ©inne barftettenben 9tid)ttl)eo*

logie* unb £l)eologieabfpiranten ber pbitofopfjifdjen Sr)jeal-

feftion ebenfomobl al§ für bie ^Angehörigen ber tfjeologifdjen

©eftion, burcf)au3 ber gleiche. 2)ie£ fcfyloft natürlid) nid)t

au§, ba£ in einzelnen fallen Slbmeidjungen oon ber Siegel
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auftraten, bereu Uvfacfyen in ben befonberen 93erf)ältniffen ebett

ber betreffenben ©eftion gelegen waren.

©o fcfyuf fcfjon ber uon graunbergfcfye Seljrplan oom

27. 2lug. 1804 *) für bie ©tubierenben ber ^ilofoptjie -
nunmehr immer in ber weiteften 93ebeutung genommen —
bie Sßergünftigung, bafj er benfelben bie 9Serpflid)tung jum

93efudje ber Vorträge nur für eine genriffe 4)öd)ftftunben 5

ja 1)1 auferlegte, bem pl)ilofopl)ifd)en Sßorbereitung§* unbbem

erften pfjilofopJjifdjen Shirfe nämlid) je für 18, bem jweiten

p^ilofopfyifcfyen 5?urfe für 19 2Bocf)enftunben 2
). $)iefe 3at)len

waren aber mit Eintritt be§ 9tietf)ammerfd)en ©cfyulplaneS

oom 3. 9too. 1808 x
) fcfyon um beffentwillen nid)t meljr

aufregt ju erhalten, weil mit ber burd) itjn erfolgten 93er*

fürjung be§ pl)ilofopt)ifcf)en ©tubiumS oon 3 Qaljren auf

2 3<^re aud) bie Qaf)l ber ^rofefforen befcfyränft wotben

mar, fo bafj beifpietöweife am tjieftgen fit)jeum mit nur brei $r>

fefforen unb bem in ifynen oerförperten *ßftid)tftunbenma&e uon

36 Söocfyenftunben bie t>orgefel)ene 2Injat)l non 37 ©tunben

für ben nunmehrigen erften unb jweiten pfyilofopfyifcfyen fiurö

nid)t me^r erreicht werben !onnte. SlnbererfeitS mar e§ freiließ

einem jeben 2)ojenten be§ £t)jeum£ unoerweljrt aud) über feine

12 Sollegienfiunben IjmauS meitere SSorlefungen ober Uebungen

ju betätigen 8
). ®ie§ bebeutete aber für bie ©tubierenben,

ba fie bem $rüfung§= unb bamit aud) bem grequenjjwange

unterworfen waren, trot> ber 93eftimmungen be§ 9tormatit)3

t)om 27. 2lug. 1804 fcfyon oor ber ©infüfyrung be§ ©djul-

planes Dom 3. 9too. 1808 unter Umftänben eine beliebige

*) Ueber bie oerfdjtebeneu ©djulpläne f. bie §§ 12 bi§ 15.

*) öe^rplan. $)te im £er> angeführten 3al)len waren $urd}*

fd)nttt3jal)len: ftatt 19 ©tunben burd) bie beiben ©emefter l)inburd)

ju Iefen, mar e§ ^n SJojenten auef) geftattet in bem einen ©emeftet

auf 21 SBodjenftunben hinauf-, in bem anbern auf 17 f)erunter$u*

ge^en u. bgl.

•) 6. hierüber § 62.
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Vergrößerung ber normalen 18 * 6cjtt). 19*©tunbenjaf)l. ©o

bafc bic uneingefdjränfte 93efud£)§pfHd)t, mie fie ju=

jeiten ber Samberger Unioerfität imb am Streunt nod)

x>or bem ©tubienjaljre 1804/05 aufgerichtet gemefen war

unb wie fte nunmehr neuerbingS roieber in Äraft trat, bod)

fd)tiefjlid) al§ ba§ einfad)fte unb jugleicf) umfaffenbfte *ßro=

gramm erfd)ien, ba§ man bejüglid) biefer 93erf)ältniffe auf*

ftelten fonnte.

Unb bod) traten ber 2)urd)füf)rung beSfelben erfjeblicfye

©d)truerigfeiten in ben SOBeg. 2)ie erfte mar bie Untunlich

feit, bem im oort)ergel)enben 2lbfdritte bereite genannten

furf. 9t. oom 27. DU. 1802 über bie fran jöfifcfye Sprache
©eltung ju t>erfd)affen, tro^bem fd)on bie örtlichen ©a^ungen

t>om 27. 9Jiärj 1804 4
) ba§felbe in bie %at umfe^en ju

motten erflärt Ratten. 2)er $auptübelftanb mar in einer

©onberbeftimmung be§ fünf 9Jlonate fpeiter erfdfyienenen

oon graunbergfdjen £ef)rplane§ gelegen gemefen, metcfyer

jmar bie ©inridjtung befonberer franjöfifcfyer Slurfe oor*

gefefyen, für ben ©intritt ber ©cfyüler aber in biefe einen

©pielraum von brei $at)ren geftedt f)attc. ©o ba$ j. 93.

ber mit ber befinitioen 93eftätigung ber Drganifation be§

Hornberger SgjeumS burd) ba§ 21111). 2)efret oom 31. 3)ej.

1804 5
) jugleid) atö Selber be§ granjöfifdjen ernannte et)e*

malige ®ojent in ber pt)ilofopf)ifd)en gahtltctt ber Unioerfität

Bamberg, Dr. ®kx) 6
), au$ feinem ber brei Sriennialfurfe, in

meldje bie ©d). D. oom 27. 2lug. 1804 ba§ jetzige Streunt

i. m. ©. jufammengefa^t ^atte, junäd)ft audb nur einen

©djüler jum Unterrichten oorgefunben Ijatte. 9Serfd)iebene

*) $te $. @. be§ Sgseumg finben ftd) monograpljifd) im § 41

befprod^en.
8
) V. § 9.

•) @r mürbe bereite im § 9 oorübergeljenb qmannt, feine

nähere Söürbtgung foU jebodj erft im 9lbfd)nitteVm biefe« öudjeS

erfolgen.
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SBerfudje ber $)irettoren $a^ unb ©roS 7
) forooljt al§ aui)

jroei ßufdjriften beS Ober=©d)ulen= unb ©tubienfommiffctrS

©rafer 8
) t>om 18. 9JZai unb 5. $uli 1805 Ratten fid) ba^

gegen als frud)tlo^ erliefen : bie ©tubierenben pflegten jroar

nad) jeber ©rma^nung bie ©legfcfyen ©tunben eine #eit lang

mel)r ober minber regelmäßig ju befucfyen, dou benfefben

atSbalb aber roieber roegjubleiben. (Sine brüte Verfügung

©raferS t)om 28. ®cj. 1805 fyatte jroar anfdjeinenb biefe

2Jiißlid}feit in ber SDBeife behoben, baß fte bie unteren Äurfe

für oerpflicfytet erflärte bie fraglichen Seftionen ausnahms-

los unb ununterbrochen ju befudjen, roül)renb fte für bie

oberen b. t). bie pfjilofopfyifcfyen ^afyrgänge beren ©fyarafter als

fafultatu) bejeidjnete. SBenn man aber burd) biefeS afabe*

mifdje' (Intgegenfommen mirflid) geglaubt fyatte bie Steiften

an ©leg feffeln ju fönnen, fo fyatte man ftrf) getetufd)t: bie

jungen fieute blieben bem franjöfifcfyen Sprachunterrichte nun-

mehr erft recfyt ferne — roobei freilief) bem Umftanbe, baß

ber festere feinen ©cfyroerpunft in ben mittleren £riemüaf-

flaffen fyatte unb bemgemöß ben Sgjealftubierenben nur in

SSerbinbung mit ben ©gmnafiaften offen ftanb, ein roefentltdjer

©influß an biefer ©rfdjeinung nrirb jugeftanben werten

muffen, dagegen festen ein SBerfud) im $af)re 1808 jroei

©tunben granjöfifd) bie 2Bodt)e an baS £t)jeum ju uerlegen

beffer glücfen ju motten. ®ie unterm 3. 9too. 1808 erfolgte

fioSlöfung beS ©ijmnafiumS üom Srjjeum i. e. S. 1

) führte

biefelben aber alSbalb mieber an baS ©gmnafium juriief.

Qvoax unternahm eS bie l)öd)fte ©teile, mit @. üom 24. Sftärj

1809, bem genannten Setjrfadje am Si^eum nochmals einigen

£alt au gemäßen unb eine @. beS ©. Ar. & beS 2)lainfreifeS

7
) Cf. u. a. § 42 a, namentlich aber $tbfd)nitt VIII.

8
) Ueber tiefen im I. Seile unferer 9lbljanblung unb ben

oorauSge^enben unb nadjfolgenben Paragraphen beS jefcigen II.£eilS

meljrfad) genannten ffllann t>gt. oorerft bie tur$e ©f>aiafterifti( in

$. 91 5 beS § 9.
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t)om 26. «Blatt 1809 teilte ber &amberger 9lnftalt fogar

ben einen ber beiben am ©qmnafium roirfenben Sekret al§

eigenen Settor ju: ber Sefyrgegenftanb fonnte inbeffen bafelbfi

audj bieSmal feine feftere 2Burjel faffen. 9tid)t unroefentlid)e

©d>ulb baran mag eben bie 9JI. @. be3 24. 3Jlärj 1809 felbft

getragen tyaben, inbem fie, für ©tjmnafium unb Streunt ju=

gleid> beftimmt, bie 2ltlgemeinpf(id)tigfeit jum Sefucfye ber

franjöfifdjen ©tunben babnrd) ureigenft in grage fteßte,

bafc fie alte jene ©d)üler t)on ooroefyerein aU oon benfelben

befreit erflärt ^atte, mefcfye im granjöfifd)en ^ßrioatunter*

rid>t genöffen bejro. ju genießen in ber Sage mären.

Unb fo ftanb man benn am Streunt in biefem Setreffe

23 Öftere lang ,vis-ä-vis de rien*. (Srft gegen ba§ (Snbe

be3 bem nridjtigften 9teformation3jabre ber St)$een unmittel*

bar oor^ergefyenben SafyreS 1832 rourbe ber grage mieberum

neues Seben eingehaucht, unb jmar biesmal merhoürbiger*

weife burd) bie ©tubierenben, roeldje in einer (Eingabe oom

16. 9tor>. j3. 8«. an ba§ S. SijjeumSreftorat bie Sitte um
Anregung jur @infüf)rung be3 granjöfifdjen al§ eine£ (idealen

£el)rfad)e3 geftellt Ratten. ®a§ Sieftorat fam bem ©rfudjen

erft unterm 14. $an. 1833 nad), bie genetjmigenbe Steg.®,

folgte inbeffen bem 93orfd)lage unmittelbar auf bem 3u£e,

nämlid) fcfyon unterm 18. be§ gl. 2Jit§. 9tod) rocifyrenb be£

SBinterfemefterS 1832/33 in§ Seben gerufen blieb bie fran*

jöftfcfye ©prad)e bem St^eum oon ba ab bi§ jum heutigen

Sage als Sefycgegenftanb ermatten. 2)od) mürbe fie burd)

bie eben genannte 9?eg. ©. nur al§ fafultatioe SiSjipltn

errietet. 3)er einzige 2lnfpom, ben ba§ ßt)äeum3reftorat

afe $auptintereffent an ber Seben§fäf)igfeit be§ franjöfi=

fdjen UnterridjtS ben ©tubierenben gegenüber amoanbte, um

fte jum fleißigen 93efud)e benfelben ju ermuntern, be=

ftanb in ifyrer perfönlidjen 9tamf)aftmad)ung im 3al)re§s

berichte, ein SBerfa^ren, ba§ mit bem ©turje be§ ftarren

^requenjjmangeö unb aller auf ba§ Sllaffiftfation§~, £ula=

ig

Digitized by VjOOQl^H^^J



274

tion§= unb *ßramiierung3roefen begtlgftrfjcn Umftänbe burdj

bic 3Ji. @. Dom 13. s
Jtot>. 1849 notroenbigerroeife gleidjjeitig

falten muffte.

3n ein etroaS anbetet galjrroaffer geriet bie 2tnge*

legenljeit ber SSorträge übet bie flafftfdje *ßf)ilologie.

$m Sefyvplane be§ 27. 9lug. 1804 *) ^attc bie leitete nur fo

roeit *ßlat> gefunben, al§ fie jur 93erbolmetfd)ung ber pfyilo*

fopf)ifd;en ©Triften ber ßlaffifer unentbehrlich mar. $n

bem jitm ©ommerfemefter 1804 erfcfyienenen S8orlefung§*

üerjetdjniffe
9
), ba3 ganj im (Stile ber bi^er an ber 93amberger

Unioerfttät üblichen £e!tion§!atatoge gehalten war, tyatte

man bereite au§ biefer in Bamberg ja trietfad) „antijipierten"

©d). D. bie Folgerung gejogen unb nur eine SSörtefung über

eine pfjilofopfyifdje ©cfyrift eine§ JHafftferS, nid^t aber ©prad)=

ober ©tilübungen angefünbigt. $n ber nämlid)en 5Beife Der-

fufyr man bis jum SBinterfemefter 1811/12. S)ie gorberung

ber für} t>orf)er ermahnten ©d). D. an bie ©tubierenben

be§ 2. p()üofopf)ifd)en ®urfe§ aber, pro absolutorio ein be*

ftimmteS £f)ema in lateinifcfyer ©prad)e ju bearbeiten 10
),

lieft bei itjnen ben Mangel an ftiüfüfd)er ©eroanbfyeit

in biefer ©pradje attjufütilbar ernennen, afe baft man nid)t

Jjätte oerfudjen muffen burd) ©röffnung eines pfyilologifcfyett

Wurfes bemfetben abhelfen. Unb jroar waren e§ ber

^rofeffor für ^tlofoptiie 11
) unb ber sßrofeffor für ®e*

fcf>id^te * *), meiere fid) batb abroecfyfelnb balb in ©emeinfantfeit

in biefe Slufgabe teilten unb fo bem Sefyrfadje ber spirilo*

logie allmcü)lid) roieber ©infitjredjt am £t)jeum ermarben.

©eine ©infüfjrung erfolgte babei anfänglich teitoeife

unter ber glagge eines »private*. 2Il§ jcbod^ mit ber 93e*

förberung be§ s$f)ilofopi)ieprofeffor3 Dr. <Jtüfjlein
12

)
jum

•) 58erj. ber Seljrgegenfi.

") Cf. § 29 a.

") SSergl. ben fpäteren $auptabfd)nitt VIII über bie $er*

fonafoerfjältniffe.
,2

; V. bie §§ 7 unb 9 fonric 3tbfrf)mtt VIII ber Slbtyanbfang.

Digitized byGoogle



Ö7B

&omfapitular 1821 biefc Drbnung in§ SBanfen geriet,

nmrbe ein |>err be$ ©t)mnafium£ mit ber gortfetjung ber

SBorträge betraut unb ber 93efud) ber (enteren ben Streck

fanbibaten mit JReg. ©. Dom 14. 3Rärj 1822 nunmehr atö

Sßflidjt t)orgejeid)net. Qnbeffen fetjte bie S)ojentur nad)

bem erften $at)re 1821/22 fogteid) ein ftafyx au§, um erft

nueber im ^afjre 1823/24 mirffam ju roerben unb barnad)

fid) neuerbingS ein ooßeS ftafyr in Urlaub ju begeben —
n>a§ um fo auffaltenber erfdjetnt, al£ gerabe biefe§ $af)r

1824/25 ba§ erfte nad) ber ©infüfyrung be§ ßruealftaffen-

faftemS
1
) mar unb nad) Sit. HSIbfa^ 23 3iffer b ber

„93eftimmungen be§ SefyrplaneS ic. :c." ber ©d). D. be§

'10. Oft. 1824 x
) ^ilologie al£ mefentlidjer ßefyrgegenftanb

alter ftjjeafftaffen unb bamit aud) ber fie uertretenben erften

"p^i!ofopt)ifd)en Kurfe ber 3SoKlt)äeen unbebingt fjatte gelefen

werben muffen. Um biefem lofen 3uftanbe abhelfen mürbe

mit SR. @. t)om 31. Oft. 1825 bejm. mit natf)folgenbem 9R. SR.

Dom 12. Qan. 1826 bie S)ojentur abermals einem ^rofeffor

be§ 93amberger ©t)tnnafium£ übertragen, bie ©tubierenben

ber pf)ilofopf)ifcE)en Sijjealfeftion aber oon bem letztgenannten

SReffripte im £inblicfe auf Sit. I 2lbf. A 3iff. 10 ber nun*

mefyrigen ©dj. D. ber ununterbrochene 93efud) ber be*

treffenben ©tunben neuerbiugS $ur unroeigerlid)en *ßflid)t

gemacht. Sine 3ufammentegung ber £et)raufgabe für ^Philo-

logie mit jener für ©efd)id)te in bie £>anb eine§ unb be§=

felben £t)äeaIprofeffor§, mie fie mit SReg. ®. nom 31. 2)ej. 1839

erfolgte, mar weiterhin nur geeignet ber (Erfüllung biefer

*ßflid)t SSorfpann ju tetften, fo ba§, als mit t)öd)fter @. oom

6. ®ej. 1847 ba£ Sefyrfad) mieberum üon ber ©efdjidjte

getrennt unb ber alten Drbnung ber Sßerforgung burd) einen

©rjmnafialprofeffor unterteilt mürbe, e§ feine ^Berechtigung

afe Sftominalfad) faum mefyr ju ermeifen notmenbig Ijattc.

2lud) e§ überbauerte bie burcl) bie SR. @. t)om 13. 91ot>. 1849

veranlagte 2tuft)ebuitg be§ ftrengen Srequen^mangeS, inbem
IS*
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e§ bi§ jur ©egenroart tjerauf unentwegt irreales ftacf)

geblieben ift

3n gang überrafdjenber gorm äußerte ftd) ber ben

Streiften auferlegte grequenjjmang enblid) bei bem Se^rfa^e

ber 9laturgefrf)tc^tc — richtiger ber befdjreibenben Statu*

totffcnfdfjaften. Scfjon bie §§ 14 ber allgemeinen 2>i§$ipli*

narfatjungen oom 1. $an. 1803*) unb ber Vamberger

SluSgabe berfelben nom 27. 3Jlärj 1804*) unterfdfjieben ftd)

mefentlid) baburd) t>on einanber, baft nur ber erftere, nid)t

aber ber festere *ßaragrapf) biefeS ©egenftanbeS auSbrütflid)

al§ eine§ befudjSpftidfjtigen gebaute. 2)er ©runb, warum

man in ^Bamberg t)on bemfelben gänjttd) abfal) bejro. ab*

fefyen mufjte, mar ein feljr einfacher — er grünbete in bem

anfänglichen SÄangel eine§ Vertreters be§ genannten %a6)&

3mar Jjatte man non ber pl)ilofopf|ifd>en gafultät ber in

krümmer gegangenen Vamberger Untoerfttat ben *ßrofeffor

für 9taturgefd)idjte unb Qnfpeftor be8 Natura lienfabinettS

Äonrab ^ret) 12
) — %xty b. & — an bag neugegrünbete

Streunt fyerübergenommen. gret), ber ju Unu>erfttät3jeiten

jugleid) aud) Vibtiotljefar mar, fjatte aber al§ Sefyrauftrag

2iteraturgef<f>id)te erhalten unb mürbe aföbalb jufammen

mit ben ©{fonoentualen 3atf ,2
) unb ©d&möfcer 12

) afö Vtb*

tiotljefar an bie nunmehrige „SijjeumSbibUüt^ef" berufen,

moburd) er aus feinem 2ef)rt>erf)ältniffe jum Sgjeum soll*

ftänbig auSfdjieb, mafjrenb bie QnfpeftorfteHe be§ 9tatura*

lienfabinett§ t>ort)er fd^onber93anäer@jbenebiftinerSinber 18
)

überfommen l)atte. ®ie t>ermanbtfd)aftlid(e Stellung, meld&e

ber
4
teuere at§ Vermalter eines ben Igjealen gmeefen

bienenben QnftituteS ju bem 2el)rförper be§ SgjeumS ein*

nal)m, fomie feine fortgefetjten unb uneigennützigen Vemüfc

ungen um Vereiterung be§ Kabinette liefen fyn nun -aß bie

l8
) $er ©rünber ber im § 43 ee bemäntelten Sinberfdjen

Spseiftenftiftung. SBergl. über il)n auefj bie §§ 7 unb 9 foroie btn

narfjfotgenben §auptabfd)mtt VIII.
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geeignetfte *ßerfönlid)fett jur SBertretung be§ £el)rfacf)e3 ber

Sflaturgcfd^trfjtc erfcfyeinen, fo baß ftdtj Dom SBinterfemefter

1811/12 ab bic ©emofyttyeit l)erau§bübete, bic ©tubierenben

bc§ 1. pf)ilofopifd)en ÄurfeS jum 93efud)c ber oah Sinber

in ben Räumen be§ 9taturalienfabinett3 gehaltenen

Se^toorträge aufjumuntem. Unb bie§ tro^ ber injnrifdjen

erfolgten Uebema^me regelmäßiger SSorlefungen über 9tatur=

gefd)idjte feitenS be§ *ßrofeffor§ für Sßfyjfit, 3Jtatl)ematif unb

Slftronomie am Streunt, Dr. SRüttinger 14
), bem atlerbingS

irgenb n>etd^c§ S)emonftration§material nid)t jur Verfügung

ftanb. 2)er erfte Stritt bie greinrilligfeit biefer 93efud)e

in eine SBerpflidjtung umjugeftalten gefdjafy aföbalb nadj

bem 3)ienftantritte be3 SiftealreftorS SRegn 11
), mit SBeginn

be§ ©ommerfemefterS 1822, inbem nunmehr als reget

mäßige SBefudjSjeit bie ©tunbe unmittelbar nad) 93eenbi*

gung be§ fonn* unb feiertäglichen ©otteSbienfteS, von

1/2IO Uljr bi§ 1/2II M)r, feftgefefct mürbe. 2ttit reftorat*

lieber Verfügung 00m B. 2Jiärj 1827 mürbe fobann ju biefen

SBorträgen unb Uebungen, bie fid) t)on ba ab jugleicf) auf

ben fpäteren £eil be3 SBütterfemefterS ausbeuten, aud) ber

2. pfjilofopfjtfdje Qa^rgang f)erangejogen unb fortatt beftimmt,

baß bie beiben Äurfe je einen über ben anbem ©onn*
ober geiertag ftd) an benfelben t)olfjaf)lig ju beteiligen

Ratten.

S)iefe SUtaßregel, meldje ben oielgeplagten St)jealtan=

bibaten nid)t einmal ifjren ©onn* unb geiertag gönnte, barf

rooljl al§ ein gefcfyicfytttdjeS Unihtm bejeid)net merben. ©leid)*

mo^l ^}ielt fie bis jum £obe SinberS im ^af)re 1838 un*

unterbrochen an, roaS um fo auffaHenber erfcfyeint, als jroei

$al|re Dörfer bereits eine eigene ^rofeffur für (Hernie

unb) Sftaturbefdjreibung gegrünbet roorben mar.

14
) $e3 nacfjmaligen, im üorauSgeljenben unb folgenben öfter

genannten SujealreftorS.

m
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9Jfon mirb nid)t fef)l gcfjen, menn man biefen Umftanb

fonrie bie£atfad)e, ba§ ftd) gegen bie brücfenbe 2lnorbnung

ber (5onntag3befud)e eine merflicfye ©egnerfcfyaft nid)t erl)ob,

auf Soften fefct einerfeit§ ber Uncntbct>rUd)feit. be§

9iatutalienfabinett§ al§ einer unerfd)öpf(id)en Sftüftfam*

mer für bie 9üt§ftattung ber Vorträge mit 2)emonftration&

unb 33erfnd)3TnateriaI, anbererfeitS ber perfönlicfyen ^Beliebtheit

be§ 5tonfert)ator§ Sinber bei ber Itjjcalcn Sugenb, ber er,

n>ie feine befannte, in g. 9t. 13 ermähnte ©tipenbienftiftung

ermeift, fogar über ba§ ©rab f)inau3 werftätig jugetan blieb.

9Jlit feinem Eingänge erlofd) ber $arat(eli3mu3 smifdjen

9taturalienfabinett unb St)jeum, mie er bislang in ©adjen

naturgefdjidjtfidjer Vorträge obgemaltet fyatte, auf ein ^albe§

Safyrfyunbert nollftanbig, bi§ er mafyrenb be£ legten 2)ejen*

nium§ be§ oerfloffenen ©äfulumS, menn aud) in einer ber

neränberten 3^tlag« mefjr entfpredjenben, bie greimiflig-

feit ber 93efud)e ftärfer f)en>orfel)renben gorm mieberum

in§ Seben gerufen mürbe.

@inen meit geringeren @inftu£ als bie foeben be*

fprocfyenen ®oftrinen gemannen auf bie organifdje unb fgfte-

matifdje ©ntmieftung be§ Idealen 2ef)rfi)ftem§ unb auf bie

2lu§geftaltung ber 93eruf§pf(td)ten ber $t)itofopI)iefanbibaten

be§ fit)jeum§ bie übrigen einer abmeicfyenben ©efyanblung

bejüglid) be§ ftarren grequenjjmangeS unterftellten Sefjr*

fädjer: bie 2)i§}iplinen nämlid) ber Chemie, ber fjebrä-

ifd)en ©pracfye, ber ©njqflopäbie unb SJlet^obologie

ber ©gmnafialftubien, beS 9tetigion§follegium3 unb

enblid) be§ bagerifdjen 93erfaffuug§= unb 33erroal*

tung§red)te§.

9Ba3 junäcfyft ba§ gad) ber @j:perimentald)emie

anlangt, fo mar ba^fetbe bei ber ©rünbung be§ St)jeum3

im^afjre 1803/04 unter bie bem lederen jugeeigneten

Set)rfäd)er nidjt aufgenommen morben. S)en Streiften, meldte

ba^felbe fyören moÜten, ftanb bafür ber djemifcfye $örfaat
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bcr in § 5 genannten mebiäinifd^irurgifdjen, fpetter lanbctrjt*

liefen ©cfyute offen. Unjufömmlicfyfeiten mit bem *ßrofeffor für

©Hernie onbiefen Spulen, Dr. Stumpf 11
), begrünbeten aber im

©tubienjafyre 1811/12 eine eigene Vertretung für.biefe§

%ad) am Streunt, mit meiner ber ^Srofeffor für ©yperi^

mentatpfjijftf, 9Jiatf)ematif, Slftronomie unb £anbmirtfd)aft

ebenba unb jugleict) ®ojent für P)i)ftf an ber lanbärjtlidjen

©cfyule, ber oielfeitige Dr. SRüttinger 14
), betraut mürbe. (So

menig berfelbe aber, mie oben bemerft, auf bem ©ebiete

ber befcfyretbenben <Jtaturmiffenftf)aften mit bem reict) au&

geftatteten 9taturalienfabinette mettetfern fonnte, fo menig

ftanb ifym irgenb meld)e§ dfjemifcfye ®ebraud)§material ju

©ebote, fo ba£ bie ©tubierenben, benen ber 93efud) ber

Vorträge StüttingerS über ©Hernie — er bezeichnete fold^c

ate „pfygftfaüfdje ©Hernie" — oerbinbtief) üorgejeidjnct mar,

e§ bi§ gegen ba£ britte Qafyrjefynt be§ 19. Sal)rf)unbert3

üorjogen an ber lanbärjtlidjen ©djule nebenher nod) @e*

perimentaldfyemie ju Ijören. $rgenb meinem ßwange
maren fie bortfelbft nid)t untermorfen — fie tonnten ju

ben 9htmpffd)en Sßorlefungen fommen, mann unb fo oft fte

mottten. 35aj3 babei freiüd) oon einem geregelten Unterrichte

betriebe nicfyt bie SRebe fein tonnte, lag auf ber £>anb.

3mmert|in bauerte e§ bi§ jum SÖinterfemefter 1835/36, bi§

am Sgjeum ein befonberer £ef)rfiut)t für ejperimenteße

Chemie errietet unb bie sßflidjtmäfjigfeit ber Sefucfye ber

Vorlefungen hierüber ben ^Ijüofopfyiefanbibaten oer!ünbet

merben fonnte.

35on ben übrigen ber bezeichneten Seljrfparten, melcfye

faft aüe in ber befannten 9JI. (S. oom 3. gebruar 1834

über ben gortbeftanb ber St)jeen genannt mürben, mar bie

fyebrclifcfye ©pracfye bereite ©egenftanb einer Vefprecfyung

im § 17 biefer 2Ibt)anblung, unb jmar mit ber Betonung,

ba| fte ber erfte unter ben einer beftimmten £t)jealfettion,

t)ier ber tfjeotogifdjen, angefangen flefyrgegenftänben gemefen
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mar, welcher ben ©tubierenben aucfy bcr ©d)mefterfeftion

jugängtid) gemalt mürbe. $t)x SBefucfy mar ein burdfauS

freimütiger.

Umgefefjrt mar baS SftetigionSfoltegium für alle

Sanbibaten ber *ßl)itofopf)ie obtigatorifd). 2)od) xoax biefe

SBeftimmung praftifdf) infofcrnc oöHig bebeutungSloS, aö

baS genannte 5ö^ am Streunt ^Bamberg ftdC» infolge be*

fonberer *ßerfonafoert)ättniffe nur eine furje Qdt mätyrenb

ber 30* er 3at)re lebensfähig ermatten fonnte 15
),1 mel*

leidet aud) angefid)t§ ber im § 44 befprocfyenen im #örfaale

ftattfinbenben fonn* unb feiertäglichen 9tetigion§t>orträge fo*

mie eine§ eigenen ®o((eg§ über SMigion§pf(ilofopf(ie nid)t

mtumgängtid) notmenbig ober bodf) nid)t oorbringlid| erfd^ien.

$n ber SJittte jmifcfyen biefen beiben Sefyrfparten

ber fyebräifcfyen ©pracfye unb be§ #tetiginn3fotlegium§ —
oom ©tanbpunfte ber SefudjSpflidjt au3 beurteilt — ftanb

meitert)in bie £et)rbi§jtptin ber ©nj^Itopäbie unb 3fte*

tfyobotogie ber gtjmnafiaten ©tubien, beren grequen*

tierung nur benjenigen ©tubierenben ber pt)itofopt)tfd)en©eftion

oorgefdfjrieben mar, meldte fpätert)in be§ ©tjmnafiaHefyrer*

ejamen abzulegen bie Slbftc^t Ratten. Unb jmar mar biefe

Sluflage aü! biefen SefjramtSfanbibaten bereits im Stnfdjluffe

an bie 9tt. @. Dom 30. 9tot>. 1833 über ben gortbeftanb ber

IV. ©gmnaftatflaffe burd) eine unter bem nämtidfjen Saturn

beS 30. 9too. 1833 an bie & ÄreiSregierungen ergangene

fpejielle SQBcifung ber 211Ö). ©teile gemalt morben. Qnbeffen

liatte bie TL @. oom 3. gebr. 1834 über ben gortbeftanb

ber Stföeen biefeS Sefyrfadf) mit bemjenigen ber *ßäbagogtf

unb ®iba!ttf fo enge üerquidft, ba£ eS jmeifettiaft blieb,

ob baS letztere in ber $otge nur mefjr für bie Setjramtö*

fanbibaten ober, mie feiger, auci) nodf) für bie übrigen

©tubierenben ber *ßf)iIofopl)ie obtigatorifdf) fei. ©o

bafc eS einer eigenen 9Ji. @. d. d. 3. $uni 1834 be*

«Tcf. ft. 9». 3 be§ § 17.
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butfte um btefe leitete 2tnficf)t als bie allein richtige

ju befunben. 2flit ber Sluflaffung be§ umfaffenben gre*

quenjjmangeS mar natürlich audf) bem ßetirgegenftanbe ber

©ttjgflopäbie unb 9Jtetl)obologie ber ©rjmnafiatftubien ba«

Urteil gefprocfyen. Qmmerfjin flberbauerte er bie tritifdEje

2tt. @. be§ 13. 9too. 1849 um faft 3 ©emefter, inbem er

erft mit 3R. @. oom 2. gebr. 1851, unb jmar jugteidf) mit

ber ^ebrfiifd)en ©pradfje, bem ©injuge unterftetlt mürbe.

(Sine roeit fürjere £eben£bauer mar bagegen benv 93e*

fucfySjmange für ein anbereS Setjrfad) befcfyieben, meldjeS mit

WO). 58, D. oom 8. ®ej. 1847 bejm. 13. Dft. 1848 al§

ein für bie ©tubierenben ber allgemeinen SBiffenfcfyaften an

ben Unioerfttäten unb Sgjeen pflid()tige§ SBortefung^ (unb

SßrüfungS*) %ad) aufgeridjtetet morben mar — für bat)e*

rifd>e§ 58erfaffung§= unb 5Bermattung§red)t.

3)ie ftaatlidfjerfeite aufgerichtete 93erbinblidf)Eett jur

grequenj be§felben ertofd) nämlid) ebenfalls mieber mit ber

SBirfung ber 9tt. @. be§ 13. SJtoo. 1849, um faft ein sottet

Satyr früher, aß bie erfte Prüfung au§ bemfelben in 2tu§*

fld^t genommen mar.

c. Sefonbere SBerfjattniffe

bejüglidj ber Sljeotogiefanbibaten unb
£f)eotogieabfpiranten.

S)ie $requenjoerl)ättmffe biefer beiben Kategorien oon

©tubierenben flehten auf ben erften Sticf infoferne etma3

fomplijierter benn jene ber *ßljttofopf)iefanbibaten i. e. ©.,

al§ fte ©egenftanb ber gürforge ebenfomot)l ber fiaatlicfyen

wie ber fird)lid)en SBetjörben maren, fo bafc bie Vermutung

nafje liegt, atö menn fte eine ganje Doppelreihe oon 93er*

orbnungen, Verfügungen unb ©ntfdjliefcungen über fidt) Ratten

ergeben laffen muffen.

Unb bod) beftätigt ftd) aud) bejügtid) ifyrer mieberum

bie bereite im § 31 au§gefprod)ene Söeljauptung, bafc ber
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reiben gütle ftaat lieber 2lfte, rote ftc ftd) im Saufe bet

legten ljunbert $at)xt be§ 93eftcf)en§ ber ßgjeen über bereu

pf)ilofopf)ifd)e ©eftton al£ Seljrinftttutton allgemeineren (£^a=

rafterS ergoffen Ratten, eine unpertjältniSmäftig gerin g^

f ü 9t g ^ 3^1)1 berfelben f)infid)tltdf) ber tf)e o togif d) cn

©eftion unb ber £fjeologieabfpiranten gegenüberftefjt.

2>er ©runb tjiefür bürfte bieSmal in bem befonberen Um*

ftanbe ju fudjen fein, baf$ eben bie grequenspflidjt ein

btSjiplmäreg Sffioment barfteUt, an beffen 2tufred)terf)altung

bie beiben gaftoren ber fiaatlidjen unb fird)Iidt)cn ©eroalt

ein gemeinfameS natürlichem unb unbi£futierbare§ 3fntereffe

Ratten, ein ©lement, roeld)e§ jener* ©pfjäre fonfurrierenber

Äompetenjen, mit melier fid) betfpiel^roeife bie t)erfd)iebenen

Paragraphen be§ 2lbfd)nttte§ IV C biefer ©djrift befaffen

mußten, faft gänjlid) entrücft mar.

Um junäcfyft mit ber tfyeologifdien ©eftion ju

beginnen, fo tyatte bie unterm 25. 3>cj. 1807 x
) für ba3

Sfjeotogieftubium an ben Unroerfitäten unb Sgjeen gleich

mäfcig ertaffene Sefyrfpartentabelle, meldte an bie ©teile

ifyrer nur furjlebigen SSorgängerin üom 30. Ott j. $$.
1
)

getreten mar, bie ^ßflidjtfädjer für bie genannte ©eftion unb

bamit menigftenS mittelbar ben grequenjjmang für bie

2f)eologie!anbibaten genau in ber nämlidjen bünbigen unb

jugleidf) emtjeitlidjen Sßeife geregelt mie für bie pfjilofopt)ifd)e

©eftion unb beren Äanbibaten. Qm ©egenfatje aber ju ben

Dielen ergänjenben unb erläuternben 9lad)trägen, an melden

bem unmittelbar üorfyergeljenben § 45 b unb ben früheren

§§16 unb 17 biefer 2lbl)anblung jufolge bie ©efdf)id)te ber

£et)rbi§jiplinen ber letzteren ©eltion fo reid) ift, erfdjien für

bie tl)eo(ogifd)e ©eftion be§ 33amberger £t)$eum§ bi§ jur

9leuformation ber Sgjeen im SBinterfemefier 1833/34 aud)

nidjt eine emsige berartige ©onberentfdjliefcung, obgleich

man bortfelbft von ben 33orfd)riften ber 3111t). 33. D. be§

^©. § 16.
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25. SBej. 1807 unb bcm in it>r niebergefegten £et)rfäd)er=

fcmon bejüglid) einest Seljrgegenftanbeä nidjt unerfyeblid)

abgewichen war.

9flan tjatte nämlid) ba§ fietjrfad) ber Sanbroirtfdjaft,

obgleid) feiner in ber befaßten Seljvfacfyertabetle al§ eines

in ber tI)eo(ogifd^en ©eftion ju lefenben notwenbigen §itf§*

fadjeS gebadet roorben mar, in bie pt)ilofopf)ifd)e ©eftion

eingereiht unb baburd) allen Jfyeologiefanbtbaten, meldje

it>re pf)iIofop!)ifd)en Stublen nid)t jufäHig in Bamberg jurüdt*

gelegt Ratten, nad) bem nor bem SBinterfemeftcr 1833/34

allgemein üblichen modus frequentandi bie 9)2öglid)feit

e§ überhaupt nur tjören ju fönnen völlig entjogen. ©o bafj

e§ eine§ förmlidjen 2lnftof$eS be§ eräbifdjöflicfyen DrbinariateS,

roie er mit SBorftellung nom 22. 9Wärj 1832 jum £. £i)jeum§*

reftorate erfolgte, beburfte um bie ^ulaffung ber Geologen
— benen ba§ %ad) ate ?ßflid)tfad£) norgejeidjnet mar — com

Reftorate ju erlangen. Srotjbem aber bie befannte SM. @.

nom 3. gebr. 1834 über bie Sruecn baSfelbe neuerbing^ in

bie Kategorie ber tfyeologifdjen ßeljrbi^ipliuen eingeftellt

fyatte, erfolgte feine Uebcrmeifung in bie tf)eologifd)e ©eftion

am Samberger £t)jeum evft nom ©tubienjafyre 1834/35 ab.

$ier nerblieb e3 benn aucl), trotjbem bef Slrt. III ber 2tt. (£.

com 13. 9ton. 1849 feiner ^urücfoerlcgung in bie pt)ilo=

fopbifcfye ©eftion günftig lautete, bi§ jum ©ommerfemefter

1883/84 einfcfylieftlid), von mo ab e§ mit bem ein ^ai)x

fpäter erfolgten 2lu§fReiben feinet bisherigen Sojenten au3

bem Set)rförper be§ £t)äeum3 noüftänbig erlofd)
2
).

$m übrigen erftreefte ftd) bie ben % Ideologen ftaat-

lid)erfett§ auferlegte grequentierung3pftidjVnid)t nur

auf alle in ber Tabelle Dorn 25. S)ej. 1807 unb barnad)

in ber 9tt. @. nom 3. gebr. 1834 über bie Sgjeen genannten

Sel)rfäd)er im engeren ©inne, fonbern aud) über bie im

*) ©enauereg über biz fie^rfädjer^ unb s$erfonah)erI)ältniffe

im 2lbfd)mtte VHI.
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3ufammenfyange bcmut befmblidf)en ober jur bcrufti^ett

SluSbilbung für notroenbtg erachteten Uebungen tmb

©jfurfionen. ©cfyon im 3af)ie 1821 mar ljödf)fterfeite

beftimmt roorben, bafc bie Sinologen vox iljrem Austritte

aus bem Sllumnate einige SJionate ba§ ©djulteljrerfeminat

ju befugen Ratten um ftd) bafelbft päbagogifcfye Sienntniffe

ju ermerben. Unb in ber $at Ijielt fidf) biefe 2ftaf*nalpne

trot> mancher Unjufömmlid)feit, welche iljre 2)urd)füi)rung

im ©efolge fyaben mufjte, 14 Qafyre lang, ©ie mürbe erft

mit Sieg. ©. t)om 9. 3uni 1835 aufgetaffen, inbetn oon ba

ab ben Geologen ©elegenljeit gegeben mürbe in ben SBolfS*

faulen ber ©tabt Bamberg fetbft Unterricht ju erteilen

unb fo ba§ ©df)ult)atten autobibaftifdfj fennen ju lernen —
eine ©epflogenl)eit, bie bis jur ©egenmart tjerauf in 2Bir*

ftmg üerbtteb, obfdjon fie ftdf) atlgemadf) mefjr auf baS ©e*

biet ber ^ated^efe allein jurüdgebogen fyatte. 9todj eine jmeite

93erpflici)tung ä^ntid^er 3lrt erhielt fid| bis jum heutigen

Sage: ber 93efud) beS Diepgen SaubfiummeninfiituteS

feitenS ber Sltumnen btivo. Geologen be§ III. ^aljrgangeS,

mie er mit Sttß). 95. D. t)om 30. 2)ej. 1842 begrünbet unb

burdf) 9K. @. t)om 26. 2lug. 1843 näljer geregelt mürbe.

,9Bar mit biefen menigen Slften bie Steige ber über

bie 2ef)rfad|er ber t^cologifd^cn ©eftion unb über bie grequenj

berfetben ergangenen ©onberentfdfjtieftungen ber 2ltlert)ödE)ften

unb ljöci)ften ©teile erfcfyöpft, fo follte bie umfaffenbe 9ft. @.

beS 13. 9loo. 1849, obgleid) fie iljrem Rubrum getreu ftd)

formell nur über baS ©tubium ber pt)ttofopf)ifdl)en SBiffen*

fdjaften ge$uf*ert t)atte, bodf) aud) il>re SBirfung auf bie

tlieotogifcfye ©eftion nid^t oerfeljlen. S)er Sit. IX. biefer ©nfc

fdltiefcung Ijatte nämlid) ben ©intritt eines *ßl)itofopljie*

fanbibaten refp. Sfjeologieabfpiranten in bie t^eologifd^e

©eftion abhängig gemadjt t)on bem 9ladf)meife, bafc er

8 orbenttidie Kollegien „gehört
-

Ijabe. Unb jmar befanb

ftdf) biefe ©eftimmung fadjtidfj in vollem ©inftange mit ber
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&orfd)rift be£ § 23 ber unterm 1. Dftober 1849 ertaffetten

Unberfttcitejat}ungen, wäfyrenb atlerbingS bic Raffung be$ hfy

teren Paragraphen oon ber Formulierung be§ oben genannten

2it. IX. ber 3«. @. oom 13. 9too. 1849 infofeme merflidf)

ahxoiä), ate an ber Unberfttät bie 8 *ßl)ilofopfyifa auf bie

erften jwei Safjre be§ afabemifcfyen ©tubiunte verteilt werben

fonnten, wogegen fte an ben Sgjeen bereite mäljrenb be3

pi)ilofopl)ifd|en $aljre§ ooHjäl)lig gehört werben fotften.

3)od) jog man an ben lefcteren Sefjranftalten — wenigfienS

mar bie§ am SBamberger Sgjeum ber Fall — au§ ber

®jiftenj be3 § 23 ber Unberfitciteftatuten unb b^r finn*

gemäßen Sltlgemeingiltigfeit beäfelben fofort bie einjig richtige

Folgerung, baft man bie Admissio ad Theojogiam
audj ^ier oljne weiteres auf fotd>e ^anbibaten erftredfte,

meldfje $war bie verlangten 8 orbentticfyen Kollegien wctljrenb

i^reS *ßf)itofopt|tfum§ nod) nidjt gehört Ratten, aber bie

©ewffl&r boten bie fefjtenben SBortefungen wäljrenb iljreg

erften tfjeologifcfyen 3af)re£ nadf^u^ören.

Qnfofeme man an ber einjetnen Sefjranftalt biefe pr
tfjeofogifdjen ©eftbn bereite übergetretenen ©tubierenben

einem berartigen grequen^wange unterwarf, ^atte man atfo

wirflid) bafetbft ben ©ettungSbereid) ber 9JI. ©. oom 13.

Slot). 1849 audf) auf bie letztere ©eftion ausgebest. 3n einer

niel umfaffenberen unb für Unberfitäten wie Sqjeen gteidfj*

fjeitlidf) giltigen SBeife aber würbe biefer 3mang in ber

9K. @. nom 9. 2)cj. 1851 auSgefprocfyen, welche für bie

befonberen 3mecfe ber Admissio ad Seminarium tum

jebem Stjeologiefanbibaten (ober *abfpiranten) ben burd|

grequenjjeugniffe — nicfyt etwa burdfj btofce Snffrip*

tionSjeugniffe — ju erbringenben @rwei3 begehrte, baft

berfelbe bem § 23 ber Unberfitatefatjungen Uffo. bem

Sit. IX ber 3K. ©. oom 13. 9too. 1849 genügt ^abe. 3n=

wieweit biefe. ftaatüdje Seftimmung geeignet war in ba3

ber btfdEjöflid^en ©erecfytfame vorbe^altene ober al§ ftrdjj)*
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lirfje Fontäne betradjtete Stecht ber ©rjtefyung be§ ®leru$

eingreifen, bei welcher ©elegcnfyeit ber immer mefyr ftcf)

jufpi^enbe föonfltft am Sijjcum Bamberg au^brad), unb rate

man fd)liepd) burd) bie s}5arallelrid)tung ber epiffopalen

$orberung be§ 9tad)meife£ oon gleidjfattö 8 frequentierten

Kollegien mit ben 3Sorfd)riften ber beiben 3)1. @. be§ 13.

$too. 1849 unb 9. 3)ej. 1851 benfelben im ©anbe »erlaufen

lieg, ift be§ au^fütjrlidjeren bereite in ben §§ 37 e bi§ g

biefe§ 9ßerfe§ bargetan morben, mofelbfi aud) bie weiteren

l)iet)er gehörigen ftaatlidjen Slfte firdjenpolitifdjer Sragrceite

üom & 2fyr. 1852 unb 9. Dft. 1854, fonrie bie an biefe

unb an bie 9tt. @. oom 13. 9tot>. 1849 ftd) ante^nenben

©rlaffe be§ (£rjbifd)of§ refp. erjb. DrbinariateS ju Bamberg

com 21. 3Jiärj 1850, 29. Sept. 1853, 12. SM unb 1. SRop.

1862 unb 18. Dft. 1876 gemürbtgt mürben 3
).

©rlaffe biefer 2lrt finb e§ offenbar aud), roeldje ber

§ 28 ber neueften, einfyeitlidjen £r)jealfat}imgen t)om 1. 3uni

1891 im 3Iuge Ijat, n>enn er in 93efpred)img ber grequenj*

pflidjt für bie Angehörigen ber t£jeologifd)en ©eftion mx-

fügt, bafs bie Qafy unb Reihenfolge, in rueldjer bie ©tu-

bierenben ber tfjeologifcfyen $urfe bie tijeologifdjen 33or*

lefungen ju „t)ören" Ratten, fid) nad) ben „einfdjlagigen

befonberen 93eftimmungen" p ridjten fyabe. 9tur baf$ freiließ

feine biefer 93eftimmungen ber firci)lid)en Dberbel)örben ju

Bamberg fid) über biefe Qafy unb Reihenfolge im befom

beren au^gelaffen Ijatte, ba£ oietmefyr biefe beiben ©lementc

bi§ in bie jüngfte $eit im mefenttidjen burd)au§ noef)

bie nämlidjen geblieben maren, n)ie fie feiner^eit burd)

bie 9ft. @. oom 3. gebr. 1834 über bie Sijjeen aufgeteilt

mürben. (Srft bie unterm 15. Dft. 1901 ergangene neuefie,

jurseit nod) prooiforifd) giltige erjb. ©tubienorbnung machte

enblid) aud) auf biefem ©ebiete ©ebraud) oon ben in ber befann-

8
) $gt. fyiep t)ieüeid)t aud) bie allgemeinen $lu3füt>rungen

gegen ©tf)luj3 bc3 § 15.
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tcn mintfterietten Antwort be§ 8. Stprit 1852 her |i>terarcf)ie ge*

machten ßugefiänbniffen, inbem fic bejüglict) bcr tfjeologifdjen

£ef)rbi§äiplmen unb ber 93efud)3pflid)t bcr £f)eölogiefanbi=

baten folgenbe, jum Seil neue formen erlief*.

S)ie Äanbibaten ber Geologie follten alle obliga*

torif djen tfjeologifdjen 2)oftrinen ununterbrochen tjören,

fotücit bie 2lnjat)l ber hierauf ju oerroenbenben roöd)ent=

liefen 93ortefung§ftunben bie ©renjsal)! 28 nidjt über*

fiiejge, unb bc3 ferneren alle jene al3 falfutatio erflärten

Säcfyer, auf meldje fie fiel) ju beginn be§ ©emefierS

inffribiert Ratten. 33on ben obligatorifcfjen £el)rgegen=

ftänben follten babei bezaubert raerben : ®ogmatif etnfctjliefc

lief) 2lpologettf unb ©jegefe be§ 21. unb 9t. 2. burd) bie

3 tfyeologifdjen ^afjrgänge tjinburd); SJtorat unb Sirenen*

gefcf)icf)te im 1. unb 2., ^afioral, fpejiell mit Siturgif, im 2.

unb 3., Äirdfjenrecfyt im 2. tfyeotogifcfyen ®ur§. Sie minber

umfangreichen Sparten, wie (Einleitung in ba£ 21. unb 91. %.,

bibtifdje 2lrd)äologie, ^ermeneuttf, Sated)etif, §omitetif,

sßäbagogtf unb Sibaftif, ©nägflopäbie unb 2Jtett)obologie

ber ttjeologifdjen ©tubien, sJSatrologie, S3at)erifc^e§ Staate*

unb 93ertt)altung3red)t unb $ebrätfd), fällten bie Äanbi=

baten in bem „bargebotenen Umfang" befugen. 2lfö

fafultatio mürben bejeidjnet bie orientalifdjen ©prägen

mit 2lu§naf)me be§ $ebräifd)en. 2lu^ biefen fomie au§
s$atrologie, (Snjijflopäbie unb 9)Zet£)obologie unb bem 93at)e*

rifd)en (Staate* unb SßermaltungSredjte finben ftdf) ©emefiral=

ejamina nicfyt oorgefetjen, S)ie S rcc
l
ucn S ber Kollegien

(unb ba3 9tefultat ber halbjährigen ©jamina) follten fiel)

bie Geologen, einerlei, ob fie fcfyon 2llumnen mären ober

e§ erft merben wollten, oon ben Si)jealprofefforen

teftieren laffen unb biefe grequenj^ (unb ^ßrüfung^) $eug=

niffe am @d)luffe ber £i)seatftubien bem Siegend be§ Äleri!at=

feminareS vorlegen.

2)iefe 2lnorbnungen mürben in bem biefe ©tubieu*
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orbnung beglettenben Öertd^tc vom ncuttfttfjen Saturn beS

15. Dft. 1901 beS weiteren nodf) burd) bic ©rflärungen

ergänjt, baft bic Ueberioacfyung beS Koltegienbefud)e§

ber £t|eologen, fomeit fie ftd) im Sllumnate befänben, ber

©eminarregentie, forocit ftc ©tabttfjeologen feien,

bemetäbif^öfli^ett©eneralt)i!ariate übertragen wäre,

von betten erftere mit ber *ßrofefforenfd)aft beS StföeumS in

güfylung treten, letzteres etmaige Klagen beS SfteftorS unb ber

sßrofefforen beS 2r)jeumS ber oberfjirtlidjen ©teile jur Kennt*

niS bringen werbe. 2lud) bejüglid) ber Sefjrfäcfyertabelle

mürbe nodf) eine Semerfung laut, inbem ber SBunfd) au&

gebrücft mürbe, eS möchte neben ben ausführlichen Kommen*

taren über einige Südjer ber t)t. ©dfjrift ^xm furfortfdje

fieftüre möglidjfi vieler teftamentlicfyer SBerfe einberge^en

unb baS %aä) ber i)ebräifd)en ©pradfje in 2 Surfen, einen

für Anfänger, ben anbern für gortgefdjrittenere beftimmt,

gelehrt merben. ©nblidfj follte bie neue Drbnung ben $nter*

effenten reftoratlidjerfeitS befannt gegeben merben.

2lber aud) ba§ analoge Problem für bie 2 Geologie *

abfpiranten brachte eben biefe ©tubienorbnung beS 15.

DU. 1901 ju einem gemiffen Slbfdjluffe. ®urd) bie ent*

fd)eibenbe 2ft. @. beS 13. 9tot). 1849 aus bem SBerbanbe mit

ifjren übrigen Kommilitonen ber *ßf)ilofopt)ie loSgelöft unb

fyinftdjtlidj ber *ßrüfungSpflid)t gänjlidf), Ijinfidjtltd) ber §re*

quenjpflidjt jum guten Seile ber btfcfyöfltdfjen ^uriSbiftton

überantmortet, maren biefe ©tubierenben am Streunt 93am*

berg in tuet leerem ©rabe ©egenftanb ber gürforge ber

oben ermähnten erjb. SSerfügungen t>om 21. SDtctrj 1850,

29. ©ept. 1853, 12. 2ttai unb 1. 9ßot). 1862 unb 18. Dft.

1876 als bie bereits in ber tfjeologifdjen ©eftion ober im

Klerifalfeminare befinblicfyen *ßre3bt)teratsfanbibaten. 3)ie 93e*

meife Ijiefür finben fidt) mieberum in ben §§ 37 e bis g unfereS

SudjeS, fo baft an biefer ©teile nur nod| bie genannte

neuefte ©tubienorbnung gemürbigt ju merben brauet
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2)tefelbe legt junddjfi fämtticfyen £f)eo{ogteabfpiranten,

einerlei, ob fte bereite Sllumnen finb ober nodf) in ber ©tabt

Tüofjnen, bie ^requenjpflidjt auf fott>ot)l für alle obli=

gatorifcfyen Kollegien afe aud) für biejenigen fafultatioen 33or*

lefungen, auf bie fte ftcf) ju Slnfang be£ ©emefier£ einzeichneten.

2lfö obligat werben babei bejeidfjnet: *ßl}itofop{)ie (ainttjro*

pologie, sßfjgfiologte, ßogtf, 9Jletapt)gfif unb ©efd)id)te ber

*ßfyüofopf)ie); ©Hernie; 91aturgefct)id)te
; ^t)ftf; ©efd)id)te;

ftafftfcfye *ßt)itologie einfepefttidf) 2lrd)äologie — afe fahtl*

tatto: 3Jlatljematif, Slftronomie unb Steuere©pradjen. ©jamina

au§ biefen legten brei gäetjern unb ber ^ilologie für bie be=

fonberen Qmdt ber admissio ad theologiam bejro.

ber admissio ad seminarium follten nid)t mefjr ftatt*

fyaben unb fold)e Sljeotogieabfpiranten, toeldtje toctfjrenb iljre§

*ßf)ilofopl)ihtm3 nidjt alle — in ben 9Ä. @. be§ 13. 9too. 1849

unb be§ 9. 2)cj. 1851 bejro. ben erjbifdf)öflidt)en ©tubien=

orbnungen oorgefetjenen — 8 pfylofopljifcfyen Kollegien getjört

Ratten, nur für ein einjigeä berfelben 2)t3pen§ in ber Sßeife

ermatten, ba£ fte e£ roäfjrenb if)re§ erften tt)eotogifd)en QafyreS

nad|ljören lönnten.

3)iefe festere 83eftimmung muft afö bie einfcfyneibenbfie

ber gangen ©tubienorbnung be£ 15. Dft. 1901 angefetjen

werben, infoferne fie ftd) auf ba§ allerengfte an ben § 26/1 ber

3). ©. Dom 1. Quni 1891, betreffenb bie grequenjpflicfyt ber

8 *ßljilofopl)ifa, anfdt)lie£t. Steuer fyatte man fiet£ nad) bem

§ 23 ber Umoerfttctt3fat>ungen oom 1. Dtt. 1849 unb nad)

ber 9ft. @. oom 9. S)ej. 1851 oerfat)ren — toeld)' beibe Sitte

ein 9tad$ören mehrerer SSorlefungen qeftatteten. 2)od)

trifft bie genannte SBorfcfyrtft eigentlich nur biejenigen ©tu=

bierenben, toeldje oon ber pl)itofopl)ifd)en ©eltion eine§

St)jeum3 jur tfjeologifdfjen überzutreten beabficfytigen, unmög=

lid) aber generell aud) bie 2lnget)örigen ber pf)ilofopt)ifd)en

gafuttäten ber Unioerfttäten. S)enn nur bie erfteren finb,

Wögen fte fid) roaljreub tyreg pljttofopljtfcfjeu SafyreS bereits

19
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ctl3 Sfjeologieabfpiranten auSbrüdfiidf) erfiärt fyaben obet

nid^t, ber ^3fltdt)t bcr grequenj von 8 orbentlicfyen SSor*

lefungen unterworfen, dagegen fennt bcr § 31/1 bcr neueften

©a^ungen für bic Uuioerfitäten t>om 22. gebr. 1891 eine

berartige *ßfttci)t für- bic *ßt)üofopl)iefiubierenben überhaupt

nid)t, fonbern lebtglidE) bic 93erbtnbtidf)fett bcr Snffripfion

auf eine emsige orbentltcfye SBorlcfwng für ba§ ©emefter.

©o baf$ einem folgen ©tubierenben, bcr ftd) erft nad) Um-

fhtfj be§ pf)i(ofopt)ifd)en 3aljre8 jum ©tubium ber Geologie

entfcfylöffe, unter Umftänben met)r benn eine pl)ttofopl)ifd)e

SSorlefung an bcr verlangten 2ld)tgaf)l fehlen fönnte, ofyne baf

ifyn ein befonbereS 9Serfd)ulben träfe. Db biefem mirflid) nidjt

Derftattet mürbe in bie tfjeotogifdje ©eftion bebtngungSroeife

einzutreten unb mctfyrenb feinet StufentfjalteS in berfelben

bic rüctftcmbigen Kollegien nactjjufyören, barf iebod) billig

bcämeifelt merben. ®enn nicfyt nur geftatten bie allgemeinen

©atjungen ber ^oc^fc^ule Dom 22. gebruar 1891 unb einzelne

fpätere Sßerorbnungen unb ®ntfd£)ltej3ungen, mie bie 2llß).

95. D. oom 4. $\üi 1899 unb bie 9tt. @. Dom 6. ^uii b.

näml. 3§. ober bie SBorbitbung bcr ^uriften, biefc nad)träg*

Iic£)e grequenj innerhalb fefjr meiter ©renjen, fonbern e§ ift

aud) bcr § 29/1 ber £i)jea{fat$ungen bc§ 1. ^uni 1891 baju

angetan eine ebenfo cntgcgen!ommcnbe mie jmedmä^ige

£>anbtjabe bafür ju bieten.

d. 2)a§ @pf>orat.

®icfer Segriff fcfyeint au§ bcr proteftantifcfyen Sircfye

bejm. ßtrcfyenregierung, mofetbft er fomofyl einen Sluffid)t§6ejirf

al§ and) ein 2tufftd)t£organ bebeutet, in ba§ f)öt)ere ©djul*

mefen oerpftanjt morben ju fein. Unb jmar tritt er un£

t)ier unter bem gleiten Flamen in oerfcfyiebenen Stollen enfc

gegen, benen jebod) faft allen — unb unter biefem ©e-

fidjtSpunft eignet fidt) ber Segriff gerabe t)ier jur 33c-

fpredjung — u. a. ber ßmeef gemeinfam ift bcr ©rmögtid^ung



29i

einer ausgiebigen ^oiitroffe be§ &feifje8 b. i). be§ 93 orte*

fung$befudf)e$ ber ©tubterenben.

©o lennt bie ©efd)id£)te ber bat) erifdjen Unit) er*

fitäten nid)t weniger benn brei ©pborate, welche allge*

meinere Sebeutung erlangt baben 1
).

®a§ erfte nmrbe im engften Slnfdjluffe an ba3 p^ilo-

logifcfye Qnftttut ber Unwerftt&t 9Jiünd)en mit @ntfd)Uef$ung

be3 ©taat3minifiertum§ be§ Qnnern vom 91. 2)ej. 1833 ins

Seben gerufen. @3 follte bem ßiele ber 2lu§bübung ber

Äanbibaten für ba§ Sebramt an bem ©gmnafium unb

ber lateinifcfyen Sßorbereitung^fd^ute bienm unb eine

SBebörbe barftellen, meldte nidjt nur bie tt)iffenfct)afttidf)e

SBübung unb bie päbagogifcfyen ßenntniffe biefer Sanbibaten

p förbern, fonbem benfelben mebr nod) al§ eine Slrt ®i§=

jipünarbe^örbe ermabnenb unb überroad)enb jur ©eite ju

fteljen tjatte. @£ fcfyteb fid) nad) Konfeffionen, fo jroar, baf*

e§ ftcfy an benjenigen UnioerfUciten, an roetdjen fid) 2et)r=

amt§fanbibaten ber beiben großen d)riftlid)en Söefenntniffe

jufammenfanben, burd) jmei *ßrofefforen ber p]E)iiofop^ifd)cn

gafultät al§ ©pboren, je einen ber Eatf)olifd)en unb prote*

ftantifd^en Äonfeffion angebörig, bargefteüt fanb. $n biefem

gälte mürben bann bie üorgefcfyriebenen SBorlefungen über

sßäbagogif unb 2)ibaftif fomie über @njt)Hopäbie unb

3Jtetbobotogie ber ©gmnafialftubien einem britten UnfoerfU

tätöprofeffor übertragen. Unter ber 93orau§fet;ung ber@in*

beitüd^Ieit ber Äonfeffion ber £ebramt§fanbtbaten aber pflegte

ber tbm biefer Äonfeffion entnommene einzige ©pfyor biefe

*) 3)er Sftadjbrud liegt auf bem Söorte „allgemeiner". @3
gab aufcer btn im £e£te augfüljrftdjer ermähnten btei ©pfyoraten

• nodj bie exm ober anbete fjunftion, meldte man mit bem nämlidjen

Sftamen bezeichnete, fo u. a. eine foldje im Söeretcfye be§ ©tipenbien*

roefenS (t>gl. bie in § 43 e ß angeführte 2fl. ©. t)om 30. Oft. 1807

fomie 3\ Sft. 4 btefeS Paragraphen). $)od) begegnet man bem Flamen

in tiefer SBebeutung in ber ftolgejeit menig ober gar nidjt meljr.

MF
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£et)tgegenftcmbe sorjutragen be$ro. e§ txmrbe bcr Vertretet

ber festeren, fofewe fem 9teligion§befenntni§ e§ jultefc, al§

©pfjor auSerroäljlt. Surdj bie 9fl. @. oom 3. gebr. 1834,

betreffenb bic Söorberettung jum Schrämte an ben ©gmnafien

unb latetnifcfyen Schulen, red)t eigentlich in feinem Seftanbe

geftdjert ertofef) e§ anfdjeinenb in befinitioer SEBeife mit ber

burd) bie 3tt. ©. com 13. Oft. 1848 erfolgten 9teuorbmmg

ber afabemtfdjen ©tubien ber Unioerfttaten.

• $)a§ jmeite ©pljorat mar an ber^Unberfität @r=

langen in unmittelbarer 2lngliebenmg an beren tf)eoIogifd)e

gafultät mit 3Ji. ©. t>om 9. ^an. 1834 begrünbet [morben 2
).

©§ t)atte bie Aufgabe ben %ki% in^befonbere ben ftob

legienbefud), mie aud) ba§ betragen unb ben richtigen

©ang be§ miffenfd)afttidjen ©tubium§ ber p r o t e ft a n t i f d) e n

£t)eologiefanbibaten unb Sfyeotogieabfpiranten ju

beaufftdjtigen — eine Aufgabe, meldje infoferne tim jiem*

lid) umfaffenbe mar, atö mit 2lttf). @. t>om 30. SJiai 1833

biefe fämtlidjen ^anbibaten unb Slbfpiranten in Sägern

jum 93efud)e ber Unioerfität ©rlangen angehalten 8
) unb im

2lnfd)luffe hieran fogar bie Sßorftanbe ber^@t)mnafien unb

Sijjeen angemiefen morben roaren ben etmaigen Slbgang

Don berartigen jungen Seuten nad) ©dangen bem ©pfjorate

alljetfirltd) anjujetgen 4
). 2)a§ ©pfyorat mar atfo eine relatm

felbftctnbige 93et)örbe. ©3 beftanb au3 einem ©pt)oru3 unb trier

Repetenten unb fjielt fid) bi£ jum SBinterfemefter 1848/49,

ju beffen beginne e§ mit 21111). 33. D. com 22. 9tot>. 1848

aufjer 2Bir!fam!eit gefegt mürbe.

2)a3 britte @pt) or at führten bie UniüerfttätSfa^ungen

com 13. gebr. 1842 fcin, unb jmar aB eine fpejiell über

bie ©tubierenben ber allgemeinen SQBiff cnf d^aften
.

2
) ftöttinger 9, 227.

3
) Ibidem 9, 427.

4
) %$l hierüber ft. 91. 4 be§ § 19 unb bie a^tfteUe, auf

fcie fie 33ejug nimmt.
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gefegte 2tufftd)t§bel)örbe, repräfentiert burdf) einen au§ ber

pljitofop^ifd^cn gafultät ber Untoerfttät auf jiuei $at)xz ge*

tüäljlten unb Dom ©enate betätigten *ßrofeffor al§ (Spfjoreu.

S)te 93eftimmung be3 (Spljoratö bejüglid) ber if)tn untergebenen

Sffabemifer waren genau bie gleichen wie biejenigen be$

©rlanger tl)eotogtfd)en ©pfyoratö. Unb jttmr ftanb an erfter

©teile nneberum bie 2luffid£)t auf bie ftrifte Erfüllung ber

grequenjpflicfyt. 9flerftt)ürbtgem)eife fiel biefe§ (Spfjorat

burd) einen Slft, ber fiel) eigentlid) nid^t eine SJiilberung,

fonbem eine 93erfdf)ärfung ber SiSjiplinargefetje für bie

UnioerfttätSftubierenben jum Qxot&z gefegt t^atte, burd) bie

9ft. @. nämtid) Dom 31. Oft. 1847.

SBon^biefen brei (Spfyoraten !amen am£t)ieum93atn*

berg ba§ erfte üotlftäntrig, ein beut jroeiten dl>nlid)c^ teil*

Tocife, ba§ britte gar nidf)t jur ©eltung.

Slnftofc jur (Srrtdjtung be§ @pt)orate3 für bie jum

3)ienfte an ben ©tjmnafien unb lateinifdjen 58orbe =

reitung§fdf)ulen inflinierenben ^ßt)ilologietanbibaten

gab eine an ba3 £t)seum£reftorat in Bamberg gerichtete

9teg. @. Dom 6. Qan. 1834. $n einer jroeiten eben foldjen

(£. d. d. 12. gebr.. 1834, rourbe fobann — bei ber roafa

fdjeinlid) au§fdf)lie£tid)en ober faft au§fd)lief$ltdf)en ^ugeljörig*

feit ber in Setra^t Eommenben Streiften ju beut fatl)olifd)en

3teligion§befenntniffe genügte Sin ©pfyor— ber ^ßrofeffor ber

$ßljilüfopl)ie Dr. SJiartmet al§ foldjer erroäfytt unb if)tn, ber

bisher fdjon bie SSorlefungen über ^ßäbagogif unb S)ibaftif

gehalten l>atte, ba3 £et)rfad) ber @njt)flopäbie unb 3Jlet^o=

bologie ber ©qmnafialftubien al3 weiteres Slominalfadt)

übertragen. $n ber £at fcfyien biefe @inrid)tung einem

wirtlichen Sebürfniffe ber genannten 3lnftalt entgegenge*

fommen ju fein
5
): wenigften§ weifen bie fiiften über bie

5
) 9lud) bie getftlidje Dberbeljörbe, fonrie ba% ^ßublifum naljm

t>on bem neuen Süel'gebüfjrenb yioti%. ©. ©dfjem. 1836, 72; 93. %.

1847, SKt. 227 u. a. ä. ©t.
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Prüfungen, betten btefe Sanbibaten*— einer am ©djtuffe

be£ § 27 b bereits ertönten 9«. @. Dom 17. 2(ug. 1835

jufolge — alljährlich am ©cfyluffe jeben ©ommerfemefierS

t)or bem Sefyrergremium ber pljtlofopfyifdfyen ©eftton ju

unterroerfen waren, nur ein einjtgeS 9Jial einen 2lu3fatl an

Prüflingen auf, roäfyrenb in anberen Sauren ein im 93er*

gleiche ju ben *ßl)t(ofopl)ieftubterenben überhaupt recfyt be*

adjtenSroerter, ja oft feljr bebeutenber ^ßrojentfat) foldjer

5?anbibaten ejiftterte. 9JHt bem @rfd)einen ber oben fcfyon

befprodjenen 3Ji. @. be£ 31. Oft. 1847 mochte bie ^ofttion

biefeS (SpfjorateS etroaS ins SBaufen geraten ju fein, ob*

gleid) bie in jener @ntfd)tief$ung verfügte Slufljebung etne§

folgen 2lmte§ an ber Unioerfität gar nidjt ba§ f)ier in Siebe

ftet)enbe @pt)orat ber ©gmnafialftubien im Sluge gehabt

fjatte. Qxoax gelang e§ bem Stjjealreftorate einer Sieg. ©.

Dom 23. gebr. 1849 gegenüber, meldte in 2lnlefynung an

bie obengenannte 9tt. @. be§ 13. Dft. 1848 bie 2eJ)r*

fäcfyer ber ©nägftopäbie unb 9Jiett)obotogie in erfter Sinie

bem (Sinjuge unterteilen, in jmeiter Sinie mit ber *ßrofeffur

für Äird)engefd)id()te unb Sirdjenredfjt vereinigen wollte — roaS

natürlich beibeS bem (Spfjorate ba§ Urteil gefprodfjen Ijätte —
ber gortbauer be£ letzteren nod) einmal erfolgreich ba£ SBort

p reben. 2)ie brei über Umuerfitäten unb Srjjeen ergangenen

9JI. @. Dom 28. ©ept, t>om 1. Dft. unb 13. 9too. 1849

aber mit ifyren bie größere Sernfreifjeit an ben Unfoerfttäten

unb Srjjeen oerfünbenben bejm. ben unbefdt>ränften $oHegien=

unb ^ßrüfungSjwang oerneinenben SSorfd^riften mufften e§

in feinem innerften 33eftanbe erfdf)üttern, fo ba§ feine enb*

giltige 2luft)ebung mit 9Jt. @. com 2. gebr. 1851 nurmeljr

eine blofe gormatität mar.

SBeniger beutlic^ finbet fid) am Sxjjeum ju Bamberg

ba§ ttjeologifcfye (Spljorat ausgeprägt. ®aft man t>on

Seite ber Etrcfyticfyen Dberbefyörben fdfyon früfoeitig fid) in

bem ©ebanfen gefallen mochte bie Slbfpiranten ber 2^eo=
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logte unter einem foldjen ju fammeln unb jufammenju!)atten,

t)tcHcid^t gar ftd) ber Hoffnung Eingab ba§ ©pfyorat 9Jlar*

tinetö auf biefen Qmd au^jubefinen, fdjeint faft au$ ber

gorm ijeroorjugelien, in ber man ben letzteren mit ber

an unb für ftd) burcf)au3 ftaatlidjcn beyt). weltlichen %m\h
tion betraute. 2)od) mufcte erft bie 2ft. @. be§ 13. 9tot>.

1849 für bie bifd)öflid)e ©ered)tfame in ©acfyen ber

@rjiei)ung be§ ®leru§ freiere 93al)n gefdjaffen fyaben, ef)e

man berlei 2lbftd)ten mit (Srfolg oerroirflidjen tonnte, tlnb

jroarroareS, nadjbem bie erfte.erjb. 95. D. Dom 21. 2Mrj 1850 6
)

fid^ mefjr mit ber Drbnung ber ©tubien unb Prüfungen

befaßt l>atte, bie jmeite foldfje 35. D. oom 29. <Bvpt 1853 6
),

meldte bie !£t)eologieabfpiranten inSbefonbere t)inftd)tlicf)

be§ gleifteS b. i). ber ^requcixspf lid^.t unb be§ fittlidjen

93etragen§ ber Kontrolle burdt) einen eigenen Sijjealprofeffor—
alfo, mrm man roiH, burd) einen „Gpfyorus" in bem bi§-

fyer befprodjenen ©inne — unterteilt.

2ll£ foldjer mürbe mit ben beiben genannten erjbifcfyöf»

lid)en 95. D. junäd)ft ber Sqjealreftor Dr. ©engler, fobann

mit einer annalogen 95. D. Dom 12. 2ftai 1862 7
) fein

9tad)folger Dr. SJlartinet aufgeftellt. 2)ie fjfrage, ob jene

Söatjlen afö rein p er f online 2lu§jeid)nungen aufjufäffen

maren ober nicljt, fteljt nad) ben Unterfud)imgen bc3 § 37 b

offen, ®tm% ift bagegen, bafc fpäterfyin biefe SCrt Spfyorat

unjroeifeltjaft afö ein ber 9teftorat3funftion eigentümlicher

facpdjer 2lppenbijc angefe^en mürbe, wenngleid) ftd) auä)

Stimmen bafür erhoben, bafc ber jroanglofe unb felbftoer*

ftänblidje Uebergang be§ genannten 3(mte§ oon einem SMtor

be§ £t)jeum§ auf ben anbern in bem SBitlen ber brei oor=

genannten obert)irtlid)en 95erorbnungen nidjt oljne weiteres

gelegen ^abc 8
).

•) $)iefe erjbifd)bf[id^en Söerorbnungen würben be§ öfteren

genannt in ben § 15, § 33 b, 37 e, 37 g fonrie 38 f unb 3ü.
7
) V. §§ 15, 37 f unb 37 g.

8
) Sflemoranbum, 4.

m
Digitized byGoogle



2ne

©ie ncucftc wenngleid) nur promforifd) giftige erjbtfcfyöf*

lid)e ©tubienorbnung twm 15. Oft. 1901 9
) madjte bic gauje

Streitfrage infofeme illuforifd), als fie bie Alumnen beS

erjbifd)5flid)en KlertfatfeminarS aud) t)inftdf)tlid^ ber $f lid)t

jum Befucfye ber.33orlefungen am Streunt ber Kontrolle

burd) ben ©eminarregenS, bie in ber ©tabt wofynenben

£l)eologieabfpiranten unb 4anbibaten bagegen berjenigen

burd) baS er$bifd)öflidje ©enerafotfariat unterwarf.

§ 46. Qualitativ Bewertung 6er $tuMeren6en.

a. ©inleitung.

2)ie ©tubierenben beS Bamberger S^eumS pflegten

einer üierfadjen Beurteilung unterworfen ju werben:

erftenS t)inftd)tlid) ber abfoluten §ölje ifjrer

wiffenfdjaftlidjen Seiftungen;

jweitenS f)infid)tlid) beS burd) bie relatioe 95er=

gleidjung ber legieren ftd) ergebenben gortgangSpla^eS;

brittenS bejüglicl) ber £auglid)feit jum 33or*

rüden in ben nädjft fyöfyeren :3at)reSftirS fowie jum 2lu&

tritt e aus ber pf)ilofopt)ifd)en ober tfyeologifdjen ©eftion;

unb enblid)

oiertenS rüdtfirfjtlid^ itjreS gefamten £abitu§,

einesteils für bie allgemeinen $iele beS St^eumS als einer

organifterten öffentlichen Sefyranftalt, anbernteilS für bie be=

fonberen Qmdt ber ©tubierenben, fo jur ©rlangung ber

Admissio ad Seminarium, ber Admissio ad Clericatum,

jur Bewerbung um ein ©tipenbium :c. 2c.

9tad) biefen ©eftdjtSpunften unterfcfyieb man
eine Klaffififation,

eine Sofation,

eine Dualififation unb fd)tie{$lid)

eine 3 enficrung ber Streiften.

•) 8ie würbe ermähnt in ben §§ 33 b, 37 g unt> 45 c unfereS

$8ucf)e3.
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ßeiber fmb freilief) biefc tuet begriffe in bcn ^afyreS*

beruhten be§ fit)}cum§ foroof)l ate in bcn 9tegiftraturaften

be^felben nirf)t immer mit ber roünfcfyenSroerten ©rf)ärfc au&
einanbergetjalten roorben : melmefyr beseitete man beifpiete*

tüeife be§ öfteren aud) bie Slngabe ber gortgangSplätje al£

Älafftfifation, bie gortgangSnoten al§ ßwfuren u - bergt,

fo bafc e3 feine3roeg§ leidet mar bie urfprünglicfye Sebeutung

ber trier SJtomeute unb tfjre 2tbgrenjung genau feftjuftellen

nod) ben ©ntn>icflung§gang, ben fte genommen fyaben, burd)*

gefyenbS ju nerfolgen.

b. Älafftfifation.

©ie mürbe al§ trabitionetleS ^noentarftücf älterer

©d)ulft)fteme in bie mit ber (£rrid)tung be§ furfürfttidjen

Sr)jeum§ Bamberg beginnenbe neue 2tera fyerübergenommen.

Unb jTuar tjatte bereits ber Drgantfator be§ t)öt)eren @d)itl=

rcefenS ber ehemaligen fürftbifd)öftid)en SReftbenjftabt, ber

©cfyulenbireftor $8at>, in feinem früher eingefyenb geroür*

bigten 1
) ©djulentrourfe oom 19. ©ept. 1803 eine allmonatliche

Sabulierung ber gortfdjritte ber 2lngef)örigen be§ St)jeum§

im bamafö befteljenben ©inne 2
)
— b. f). be§ ©gmnafiumS

famt 9Sorftufen unb ber brei p£)iIofopt)ifrf)en Shtrfe — nebft

ber Slbgabe eines Urteile über gleiß unb fittlid)e§ Setragen

berfelben in 93orfd)lag gebracht. 2tl§ ©runblage für bie

in 9toten 3
) gebaute Sarftellung ber Seiftungen fotlten

babet regelmäßige fdjriftlidje ^ßrobearbeiten bienen. 2lud)

freiwillig gelieferte ©tilübungen unb fd)riftlicjE)e gerienauf*

gaben fotlten eingeregnet unb bie SRefultate ber fo gewonnenen

9Jlonat§fldffififationen forootjl in ber ©cljule laut oerfünbet

*) @. hierüber in§befonbcre bie §§ 7 bi3 9 ber Slbfyanbhmg.
2
) Ueber bie mefyrfacfye SBebeutung be§ 93egriffe3 „8g$eum"

in bamaliger 3ett f. § 12.

) Ueber bie jur 9lnroenbung gefommenen fllotenfafteme

cf. § 47.
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als aufcerbem burd) 9tnfrf)Iag am „©cfyroarjen 93rettc"
#
jut

allgemeineren Kenntnis gebraut werben.

®a§ Dber^djul* unb Stubienfommtffariat in ftrattfen
4
)

nafjm in bcr %at biefc 93orfd)läge im sßrtnjipe an, nur er*

fe^te e3 bic monatlichen Slafjtfifationen burd) üiertek

iäfjrlidje 5
) unb befdjränfte bic öffentliche ^unbgabe in

einer im Seilabfa^e f nod) ju befpredjenben SBeife. ®3 traf

ferner — roa§ ftd) roofjl a(3 fd)ulted)nifdje§ Unifum bar*

[teilen bürfte — bie Slnorbnung, ba§ bie gortfcfyritte in

ben einjelnen gädjem nad) jroei 9iid)tungen f)in bewertet

werben follten: nad) bem „aflafce beS 2Biffen§" unb

nad) bem „3flafce be3 ©elbfibenfen§".

Ob freilid) biefc ßmeiteilung nrirflid) *ßla$ griff unb auf

roie lange, lafstfidjmcfytmefyrfidjer beurteilen. 2)ie aftenmäfcige

2lufjeicfymmg ber 5llaffiftfation§refultate beginnt nämlid) erft

t)om Qafjre 1821/22 ab, mit bem ©ienfteSantritte be§ neu

ernannten SgjealreftorS Dr. 9iegn 6
), melier in biefem Qaljre

ein frifd)e§ 3Jiatrifelbud) anlegte unb entfpredjenb rubrizierte,

roäfjrenb bislang bie 9loten oon ben einjelnen ^ßrofefforen

metjr prioatim notiert roorben ju fein fcfyeinen.

3)iefe§ Sffiatrifelbud) roeift bie (Einträge ber oiertek

jäfjrlidjen SUaffififationSnoten in SRegelmäfcigfeit unb

SSollftänbigfeit auf bt§ jutn beginne beS ©tubienjafyreS

1833/34, be§ erften 9teformation§jal)re§ ber £t)seen. 93on bem

genannten ßeitpunfte ab traten an bie ©teile ber Quartal*

bie ©emeftralprüfungen 7
), roeSljalb bie Slnja^l ber ®taffi*

fifationeu unb ber einjuftellenben 91oten auf jmei fjer-

*)l3ead)te hierüber %. 91. 2 be§ § 4 fowne ben § 21.

6
) Ueber bie biefen Sftaffiftfattonen jugrunbe gelegten ^ntet=

femeftral- b^m. Ctuartatöprüfungen f. bie §§ 26 unb 33 a.

•) ^te ^erfonafoerpltniffe werben eingeljenber im §aupt*

abfcfynitte VIII be§ 93urf)e3 jur Sprache gebracht werben, bod) fei

bejüglicr) ber ^ßerfon unb £ätigteit *Regn3 einftroeilen fdjon auf bie

§§ 26, 46 c unb 46 e l)ingenriefen.

7
) V. §§ 26 unb 27.
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unterfanf. S8ct (Ermittlung bcr teueren fotlten übrigens

ben 3). ©. oom 29. 2Ipril 1834 8
) jufolge, äljnlid) wie e§

bi^er fdjon gefdjefyen war, aud) bie Seiftungen wctfjrenb

be§ 3afyre§, fo namentltd) bie in ben oerfdjiebenen ®on=

rerfatorien unb SiSputatorien 9
) an ben Sag gelegten

Äenntntffe berücffidjtigt werben. 2lu§ ben Ouartal* unb

©etneftralflaffififationen flofc jeweils, nad) bem arittyme*

ttfdjen 9Kittel beregnet, bie ©efamtnaffiftfation§ =

note b. f). bie gortgangSnote be§ 3af)re3.

©ine grünblidje Utnänbemng biefeS ©gftemS erbrachte

ba§ ©tubienjaijr 1849/50. 3Jiit SBirfung ber beiben fd)on

oft genannten 3ft. @. oom 28. ©ept. unb 13. 9too. 1849

war befanntltd) ber allgemeine *ßrüfung§jwang an ben £g-

jeen aufgehoben unb bamit aud) jebe allgemeine Klaffi =

fifation hinfällig geworben, gür beftimmte ©onber*

jtetc freilief), fo für bie ßweefe ber Sfjeologieabfpiranten

ber pf)ilofopf)ifd)en ©eftion unb ber Angehörigen ber

bret t^eologifdjen Satyrgänge fowie ber ©tipenbianben

blieben bie ©emeftralejamina befielen unb bie barin er*

jielten Sftoten al§ 2lu£brucf ber Seiftungen ber Prüflinge

ungeminbert in ßraft. Sine eigentliche ijieburd) funbierte

Älafftfifation fonnte aber feitbem t)öc^ften^ nur bejüglid) ber

beiben erftgenannten Kategorien oon ©tubierenben ^Jlalj grei=

fen, infofeme nur fie abteilung3weife ber Prüfung au§ ben

nämlidjen Sefyrgegenftänben untermorfen waren, wätyrenb ben

^Bewerbern um ein ©tipenbium bie SBatyl ber *ßrüfung§fäd)er

innerhalb gewiffer ©renjen freiftanb. Unb in ber £at er*

folgte nod) bi§ oor furjer Qzxt, nämlid) bi§ jum Sommer*

femefter 1900, für bie Sfyeologieabfpirauten unb

£fyeologiefanbibaten eine 2lrt flaffififatioe 93eur=

t eilung burd) Eintragung ber ©emeftratnoten in eine eigene,
<;

8
) lieber bie ^i^iplinarfa^ungen überhaupt f. § 41.

•) Sie würben erneut oorgeftfjrieben burd) bie bekannte

Organisation ber Styseen oom 30. 9too. 1833.
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jut)änbcn ber giiftänbigen oberl)trtlidf)en ©teilen abgegebene

Tabelle. (Seit bem genannten ©emefter gefd)iet)t bie§ nur*

me^t nod) für ben 3. tf)eologifd)en Kurs, unb jroär nad)

ben formen, roeldje mir bereite int § 34 gelegentlich ber

93efpred)uttg be§ absolutorium theologiae berührt fjetben.

2)ie in 9kbe ftefjcnbc Tabelle aber rourbe t>om %at)xt

1849/50 an ganj unabhängig non bem SJlatrifelbucfye ge*

flirrt, fobaft ba§ letztere feit biefer $eit nurmefyr bie einjige

afabemifdje Söeftimmung erfüllt, meiner e§ feinen tarnen

t)erban!t.

Qn meld)' grunbfctylidjer SBeife bie ber Klaffififatton

unterlegten Prüfungen in ber pl)iIofop^ifd)en unb tfyeologi*

fdjen Sqjealfeftion fid) im Saufe ber Qeit geänbert unb tüte

fie tyrerfeitS rüdfaurfenb auf bie KTaffififatton @influ| ge*

nommen fjaben, mag in ben §§ 27 unb 33 biefe§ 93ud)e§ m&y
gelefen werben. Sinige weitere biefeS SJtoment beglettenbe

sJlebenumftänbe aber follen in ben oerfcfyiebenen £eilab*

fdjnitten be£ oorliegenben Paragraphen jur ©pracfye gelangen.

c. Sofation.

2luf§ allerengfte jeigt fidf) mit ber an§ bem ©tubien*

jmang an ben Sqjeen erfloffenen SJietfyobe ber Slaffififation,

nrie fte imj oorftetjenben Paragraphen befdjrieben mürbe,

eine jroeite ©rabuierung§mett)obe uerfnüpft— bie S o l a t i o n.

®ie allgemeinen ©efe^e für bie ©tubierenben an ben furf.

bager. Sqjeen oom 1. $an. 1803 x
) enthielten eine hierauf be<

jüglicfye befonbere SSorfdjrifi nur inbetreff ber gttfjrung : fte toofl*

ten beffere Kanbibaten au3 ber SReifje ber übrigen, in alpfja*

betifdjer Drbnung folgenben Kommilitonen t)eroorgef)oben

roiffen. ©ie brangen inbeffett mit biefer mefyr afabemifdjen

Sluffaffung ebenfomenig roie mit anberen Slnorbnungen alt

gemein burd), trielmetjr blieb e3, genau roie bei ber 3lbfaffung

t)on 3)i^äiplinaroorfTriften
1
)/ fo aud) bejüglid) ber ^eftfe^ung

») V. § 41.
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ber wci unb 3Öeife |ber Sofationcn (unb ebenfo bcr SHaffi*

ftfationen, ,ßenfuren unb Dualiftfationen) bcn einsehen S%een

burd)au£ norbetjalten nad) eigenem (Srmeffen, ba§ praftifd)

tneiftenS einem 2lnfd)tuffe an bie ©epflogenfjeiten norau§=

gegangener ©djulftjfteme juneigte, ifjre ©inridjtungen ju

treffen
2
).

%k 93amberger 2)i§jiplinarDorfd)riften nont 27. SÖlärj

1804 *) aboptierten fpejietl bie in ber legten ßeit ber fürft*

bifcfyöflidjen Regierung für ba§ ©gmnafium unb bie pfjilo*

fopt)ifd)en $urfe gebräudjlidje 9Jtetf)obe, bie ©tubierenben in

einer qualitativ fallenben 9ieit)e oorjufüijren unb bie btfferen

berfelben ber norgefetjten 93el)örbe — efjebem ber fyod)fürft=

*) 3nm SBeroeife, wie t>erfd)iebenartig an ben einzelnen Srjseen

bie ßofation gefyanbfyabt würbe, möge t»on vorneherein folgenbe 3«s

fammenftettung bienen, meiere auf ba§ <§tubienjaf)r 1829/30 $Be$ug

nimmt, mit einigen fteinen 3Kobiftfattonen aber auet) für bie auf ba§

9*eformation3jat)T 1«33 ber Snjeen folgenbe 3eit ©iltigfeit befifct.

SImberg fteüte bie ßanbtbaten fomofyl ber beiben tljeotogtfdjen

al§ ber beiben plnlofopbtfcfyen ®urfe nad) bem allgemeinen,

für ba% Qal)t angefallenen $ortgang3plat> bar. 9lfd)affenburg

führte bie ®anbibatenfd)aft ber Geologie ofjne $lu3fd)eibung auf

bie jmei bortfelbft beftetyenben ®urfe alpbabettfdj cor, jene be§ 1. unb

2. ptjilofopbifcfyen ®urfe3 je nad) bem $al)regfortgange, wobei ber

letztere in flöten eine§ 6 §aupt- unb bie entfpredjenben 3wtfdjen*

noten umfaffenben <5nftem3 auSgebrüdt mürbe. 5E)ie gleiche 2lu8-

nafjme ju (fünften ber Geologen, aber nur jener be§ 3. ®urfe3,

trafen bie Süjeen §u $)illingen unb 9iegen§burg; mä^renb

jebod) ba§ erftere bie ©tubierenben ber jmei unteren tljeologifcfyen

unb ber pljilofopln'fcrjen klaffe nad) bem jctljrlicfyen grortgang§plafce

allein orbnete, fefcte ber 9ftegen3burger Katalog auet) bie (Sin^el*

fortgänge au§ ben beiben ©emeftern bei, au3 benen ficr) ber ©djlufc

fortgang al3 £>urd)fd)mttS5al)l berechnet fjatte. £anb3f)ut fteüte

feine $fnlofopl)teftubierenben in alpfjabettfcfyer Drbnung jufammen

unb fefcte hinter bie einzelnen tarnen bie Angabe ber i^nen ju*

gehörigen ^latjnummern, aber fo, bajj e§ bie blofje ©ruppen*

bejeid)nung anroanbte, . gegeben burd) bie ®laffiftfatton3noten

(I, II, III). Bamberg enbltd) notierte, roie im nadjfolgeubeu

Sejte angegeben,
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liefen ©djufenfommiffton, nunmehr bem furf. Dber=(Sd()ufat<

unb Stubienfommiffariate unb burd) btefe3 ber furf. Sanbe^

bireftion
3
) — burd) 91amen^angabe ju empfehlen. 2)od)

fjielt fiel) biefe 93eroertung§mett)obe nur ein einjige§ %cfyx.

93om Stubtenjafyre 1804/05 ab erfolgte fte forool)t für bie brei

pl)ilofopl)ifd)en als bie brei tl)eologifd)en Qafyrgcinge in ber

SBeife, bafs man an ber §anb ber $laffififation§noten, wie

fte bem üorftefyenben Paragraphen jufolge geuriffen $rü*

fungen entfprang, bie Drbnung§äal)len ber in ben ein seinen

% ä d) e r n erlangten ^3 1 ä 1} c foroie be§ au§ biefen $la^

jaulen ftd) im 9Jhttel tjerau^redjnenben allgemeinen

gortgang^platjeS uerjeidjnete. 2)ie ^eroorfyebung ber

befferen Kanbibaten gefdjaf) jebod) nur in ben brei pfyilofo-

pt)ifd)cn klaffen, unb jroar baburd), baft beiläufig ba§ erfte

drittel einer jeben Abteilung im befonberen djarafterifiert

mürbe, in ben beiben pfyilofopfyifdjen Qaljrgcingen i e. ©.

burd) f)ert)orfted)enbe 33ejeid)nung mit römifdjen 3iffern, fa

ber ptjilofopfjifdjen 93orbereitung§ttaffe burd) namentliche

3luffül)rung am ©djluffe — roäfyrenb bie gortgang^plctye

ber ©tubierenben ber Geologie au§fd)lief$lid) burd) römifdje

Qiffem feftgelegt ju werben pflegten
4
). S)ie Slnja^l ber \o

3
) Ueber biefc brei 93et)5rben f. trielleidjt bie &. 91. 8 be§ §7

unb 2 be§ § 4, über ba§ Sötrfen unb äöalten ber „©cfyulenfommiffton"

ausführlicher bei §. Söeber I. unb 2öud)erer, a. u. ©t.
4
) (£3 ift merfamrbig, wie scüje fid) biefe Bewertung itacf)

dritteln im fyöljeren ©cfyulwefen eingehängt unb bie ganje

(Sntnridlung beffelben bi§ jum heutigen Stage begleitet ftat.

9Iud) Ijeute nod) beurteilt man, obgleid) feit 30 Igaljren eim jcbe

Sofation aufgefybrt t)at, \>m ©tf)üler einer 9Jttttelftf)ule nod) immer

gerne barnad), roeldjem drittel feiner klaffe er feinen JJortftfjritten

gemäft jusuredjnen ift. Der Söerfaffer fjält bafür, baft Ijier biefe rein

äiffermäfnge Dreiteilung — ber im nad)folgenben $erje,

fomie im § 48 befjanbelte §ert>ortritt be§ erften ftünfteB ftatt be8

erften Drittels befdjränft fid) nur auf bie 16 $al)re jmifdjen 1833

unb 1849 — aUerbing3 leine jufftllige mar, fonbern auf ber %oxb

Pflanzung ber SKecfymmgSweife früherer ©cfyulfqfteme beruhte, unb
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6etcittgten jdf>rticf)en Solutionen mar 4, entfprecfyenb ben 4

Quartalflaffififationen ; au§ ifynen fetjte fid), roieberum nad)

bcn ©runbfätjen be£ aritfymetifdjen 9Jiittel§ beregnet uub

int 3at)re§berid)t allein vorgetragen, bie^afjreSlofation

äufamtnen, wobei ben Sofationen be§ 2. unb 4. Quartals

eine gemiffe 93eoorjugung unb ben im vorfjergeljenben Seil*

abfcfjnitte erwähnten freiwilligen Seiftungen eine gemiffe

(Sinflufsnüfjme auf ba§ (SnbergebniS eingeräumt morben ju

fein fcfyetnt.

Sie ©runbjüge biefe§ ©rjftemeS blieben in ©eltung

bi§ ju bem im fjöfjeren baqerifdjen ©d)ulmefen atö 3)]arf-

ftein organifatorifcfyer ©ntmictlung fefyr bemerkenswerten 5
)

©tubienjafyre 1816/17. dagegen erfolgten im (Sinjelnen

nid)t unmefentlidjen 3lenberungen. @§ mürbe nämlid) in ber

pfyUofopfjifcfyen ä5orbereitung§flaffe alias bem erften 3al)r=

gange ber britten Sriennialt'laffe ber v. graunbergfdjen ©d).D.

be§ 27. 2lug. 1804 5
) vom ©tubienjafyre 1805/6 infoferne eine

lofative 3 meiteilung getroffen, al§ ber Fortgang au§ ber

lateinifdjen unb gried)ifd)en ©pradje unb bemgemäft ber %oxU

gangSplat* baraus einer gefonberten Söerecfynung unterftellt unb

ba§ entfprungene Sftefultat im $af)re§bericl}te and) gefonbert

verbucht mürbe, fo bafj jeber ©tubierenbe ber genannten 216=

jmar mafjrfdjetnttd) auf jener, meiere ber SBamberger ^ürftbijdjof

3rran§ Submig t>on ©rtljal mit @. vom 4. Sflai 1781 angeorbnet

fjatte. ^arnad) waren — vgl. gf. ^- 6 be3 § 32— bie ®anbibaten ber

betben pl)ilofopl)ifd)en Qafyrgänge auf ©vunb ber ginalprüfungen

je in 4 klaffen eingeteilt morben, bie s$rimatiften, 2)efenbenten,

9lfeenbenten unb SRemaneuten. Sftacfybem aber — ibid. — ^rima=

tiften unb ^)efenbenten bie gleiten $Borjug3red)te befafjen, rebujierte

ftd) bie Einteilung organifdjaufbrei (Gruppen, ©ine genriffe <Stü£e

erfährt biefe9lnfirf)tbe3 SSerfaffer§ burdj cinebejafjenbeSBemerftmg, bie

ber fcfyon öfter genannte ßn^ealreftor SRegn — in ben Uebergang§^

jähren ber 6ä!ularifation felbft Scfyüler be§ SnjeumS — feinem

neu angelegten ÜJiatrifelbud) einverleibt fjatte.

5
) Ueber bte fyier unb im nadjfolgenben angeführten ©rfjul*

orbnungen unb fölaffenbeaeidjnungen f. §§ 12 bis 15,
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teilung im 3af)re3bertcf)te mit 5m et s$fat}en ftebad)t erfcfyetnt,

bcm einen a\i% feinen ^ortfdritten in ben beiben alten Sprayen,

bem anbern au§ feinen Seiftungen in ben — fed)3 — übrigen

gädjern bemeffen. SJlit biefem am ©tjmnaftum üblichen

9Jlobu§ würbe bie pf)ilofopf)ifdE)e 93orberettung§ftaffe — beren

ft)ftematifd)e Stellung innerhalb be§ ©cfyulganjen ber brei

£rienniatfurfe infoferoe feine unjroeibeutige mar, al§ man

nicfyt mufjte, ob man fte bem nieberen £et)tfur3 be3 ©gm*

naftumS ober bem t)öt)eren be§ 2t)jeum§ i. e. ©. juteilen

follte
6
) — afö bfof$e§ 9tnnej:um be3 ©t)mnafium§ befiniert

Unb fte blieb e3 in ber £at bi3 ju ifyrem @nbe, ba§ ifyr

burd) bie (Sinfüfyrung be§ 91ietf)ammerfcf)en ©djulnormatitö

t)om 3. 9too. 1808 5
) bereitet mürbe. Sine jmette Slenberung

fnüpfte fidE) an ben 93otljug biefeS 9tormath)§, inbem

t>on ba ab fomofyt in ben jmei übrig gebliebenen pf)ilofopfyifd)en

mie in ben brei tfyeologifdjen Surfen bie Sofationen in ben

©injelfäcfyero aufgelaffen unb nur bie jäljrlidjen ©efamt-

lofationen beibehalten mürben: unb jmar fo, bafc bie @r*

mittlung ber festeren burcf) bie Summe ber 4 in ben

Ouartalprüfungen erhielten SlaffififationSnoten ge*

f6)0$, ofyne 'bafc nebenbei irgenb meldje StuSjeidjnung erfolgte.

SBon einfcfyneibenber 33ebeütung für ba§ Sofation^mefen

ermie§ ftd), mie gefagt, ba§ Satyr 1816/17. Qn ifym fam

nämlid) jum erftcn 9Hale ber ©ebanfe jum 2)urd)brud)e,

ba§ ©tubienjafyr in afabemifdjer SBcife nad) Semeftern ah

juftufen unb fo roenigftenS auf äußerem ©ebtete zxmn 2fa=

fd)luf$ an bie £od)fd)ule ju oerfudjen, nadjbem er trot*

mannigfadjer 93erfud)e
7
) innerlid) nid)t ju erreichen mar.

©emgemäf* mürbe bie Sofation für jebe§ ©emefier

•) %l. hierüber ben Eingang $u § 8 foroie %. 9t. 9 beg §40.

"0 Ueber biefe $erfud)e, inäbefonbere auf bem ©ebtete be§

^ßrüfungSroefen^ ber Sefytfäcfyeribentität unb ber afabetniföen

Stellung ber ©tubierenben Derbreiten ftd) bie Slbfcfynitte IVA unb

HI B be8 $u$e£.
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getrennt t)orgenommen, unb jwar auf ©rtmb ber Älafft*

ftfationSnoten je beS 1. unb 2. OuartatS ünb beS 3. unb 4.

Quartals, wobei ben gerabjat)ligen Duartalprüfungen 8
) ein

etroaS überwiegenber (Sinflufc über bie ungerabjat)(igen ju*

geftanben nntrbe 8
). 211S £auptfemefter figurierte babei

im 3>a^re§berid^te baS ©ommerfemefter, wäfyrenb bie

lofatben (Srgebniffe beS SBinterfyalbjafyreS metjr in ber gorm

Don 3Inmerfungen ber Ueberfirfjt über bie ©ommerfemefter*

lofation jugefügt würben.

Seiber Ijielt fid) biefeS ©t)ftem nur fieben Qaf)re —
eS fiel bem ©efireben baS Sqjeum wieberum auf baS ©gm*

nafium ju nivellieren, wie eS fid) in ber ©infüfyrung ber

„StföealKaffen"
5
) am beutlidjfien auSbrücfte, junt Opfer,

©cfyon ber 3at)reSberid)t 1823/24, welcher wenige 2Bod>en

nor ber bie Srijealflaffen einfüfyrenben SJliegfcfyen ©dt). D.

beS 10. Oft. 1824 5
) ausgegeben würbe, war ju ber früheren

Drbnung ber QatjreSberecfynung jurücfgefefjrt, inbem er bie

Äanbibaten eines jeben SurfeS nad) bem Jahresmittel ber

SHafftfifationen — unb jwar ganj fang* unb JlangloS, ofjne

jebe 5fhtmerierung — aneinanber gereift l)atte. 33om fol=

genben Qafyre an begegnet man fobann burdjweg ber gleiten

9totierungSweife wie t>or bem Qaljre 1816/17, oom Jafyre

1826/27 an enblid) fjatte man fogar wieber auf ben nod)

älteren SWobuS jurücfgegriffen, bafc man beiläufig baS erfte

drittel burd) ©onberbejeidjmmg mit römifdjen Biffern auS

ber ©cfyaar ber übrigen ©tubierenben fyerauSfyob — ganj

wie eS bei ben ©tjmnafiaften ber galt mar, Sag hierin

ein beutlidjer gingerjeig auSgefprodjen, bafc man feitenS

beS SReftorateS unb aud) wofyl ber *ßrofefforenfd)aft bie

Steiften in ber £at nid)t anberS bewertet unb befjanbelt

wiffen wollte als bie 3öglinge beS ©qmnafiumS, fo ool*

lenbete bie grunblegenbe 2Ilfi). 35. D. vom 30. 9too. 1833 5
)

über bie Stjjeen baS $8itb möglicher „Uniformität" mit ben
'

^TCf. §§ 26, 28 urti 38»,

N
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©tjmnaften baburd), bafc fie bcn btefyertgen toten $evt)öt*

fefyrungen beffer lojierter Äanbibaten bic nam(id)e lebenbige

SBebeutung einfjaudjte mie am @t)mnaftum.

2)urd) bic 93. D. rourbe nämlicf) biefc auSjeicfynenbe

9Jiaf$nat)me befonberer £erootf)ebungen $ur *ßf Ud)t gemalt.

Unb jroar follte fte firf) auf ba3 crftc fünftel eine§ jeben

Äurfe8 ber p^ilofop^tfd^en unb tfjeologifcfyen Spjealfcftton

erftreefen, für meld)e§ gleichzeitig nad) Slnalogie mit bcn am
©tjmnafium üblichen ©djulpreifen s$rei§biplome*) ge=

ftiftet mürben.

Unb mirflid) blieb biefe§ 2)iplomft)ftem jufammen

mit bem ganjen SofationSoerfafyren in ©cfymung, bi§ beiben

bie jmei 3ft. @. nom 28. ©ept. unb 13» Oft 1849

ba§ fd)on längft erwartete ©rab gruben, nid)t aber ofyte

bafc e3 aud) baju eines äußeren 2lnftof$e3 beburft fyatte.

@r mürbe erbracht oon ber fcfyon genannten Eingabe 10
) ber

St)jctftcn oon 9tegen3burg unb SImberg d. d. 12. 2Ipr. unb

12. 3Jlat 1848. 5Dicfe§ ®<$riftftflc! führte junädrft ju bem

Seilerfolge, bafc bie minifierielle 2lntmort Dom 20. 3>uni

1848 10
) erklärte, im§inbticfe auf bie im §49 be3 £eere&

ergänjungSgefet^ oom 15. 2lug. 1828 niebergelegten 93er-

günftigungen 11
) jmar t>on ber gorberung berfiofation nid^t

abfielen ju tonnen, oon einer 93eröffentlid)ung ber

gortga,ng§bered)mmg im 3»al)re§fataloge jebod^ abfegen ju

motten. S)amit mar in biefem fünfte aud) bie bereits

unterm 18. SRärj 1848 eingereihte 93orfteHung ber 93am*

berger £t)jealfanbibaten ber beiben pf)üofopIjifd)en %af)x*

gänge jur Sltlerljöcfyften ©teile 12
) befriebigt morben. ©leid)*

mo^l jögerte ba§ St. SqjeumSreftorat, bem bie f)öd)fte @.

») V. § 48.

10
) $gt hierüber § 42 a.

") lieber biefe $ergünftigungen wie über bie SrtUitörüer*

^dltniffe überhaupt f. § 53.

") V. 27 b, 29 b, 42 a unb 4Öf.
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be§ 20. $um 1848 ebenfalls jugeficttt morben mar, t>on

ber ben fitjjealftubierenben gewährten @rteid)terung um*

faffenben ©ebrauet) ju rnadjen. @3 befreite lebiglidf) bie

©tubierenben be§ 3. tfjeologifcfyen Surfet oon ber Unannehm-

lichkeit fiel) im 3af)re§fataloge grabuetl oorgefüfjrt fefjen ju

muffen, gür bte ^Angehörigen ber fämtltdjen übrigen Stak*

gorien jebod^ liej$ e3 bie öffcntlid^c ßofation fortbeftetjen.

$u einer fyiegegen geplanten jmeiten energifdjen Agitation ber

fampfluftigen 33amberger *ßf)ilofopl)en, benen fid) inanrifcfyen

auefy bie Geologen angefdjloffen Ratten 13
), tarn e3 aber nidjt,

ba bie interimifiifdje 9tt. @. be§ 28. ©ept. 1849 unb bie ü)r

folgenbe organifdje be§ 13. 9tot). j§. 38. mit bem allgemeinen

*ßrüfung§jn>ange aud) bie allgemeine Sojierung enbgiltig

Dermorfen ftatten. ©afc freiließ eine foldje für befonbere

3merfe aud) fyeutjutage ebenfo gut nod) ftattljaben fann mie

eine geroiffe Älaffiftfation, fiefyt nad) ben ^Bemerkungen am

©cfyluffe be§ üortjergefyenben Paragraphen unb für bie bort

angeführten gälte aufter 3^^ife'-

d. Qualififation.

Unter ber Oualififation im engeren Sinne t)er-

ftanb man ehemals ba£ oon bem Sefyrerrate be§ ßgjeumS ober

aud) einer oon ben beiben Sgjealfeftionen abgegebene fd)rift=

lid)e Urteil, ob unb in roeldjem ©rabe ein ©jaminanb ben

afe unmittelbare SBirhmg eines fpejififdjen (SjamenS er-

ftrebten $m& erreicht t)abe.

©o mürben roätjrenb ber erften £>älfte be3 19. Qafo
l)unbert§ bie Äanbibaten bc§ 1. pl)ilofopt)ifd)en unb be§ 1. unb

2. ttjeologifdjen ©ötu§ im 2lnfd)luffe an bie beiben oorftefyenb

befprod)enen, ben ^atjreSfortgang barftellenben ©(erneute ber

. Klaffififation unb Sofation „qualifiziert", ob fie fät)ig

mären in ben näd)ftf)öl)eren $urfu§ überzutreten ober

ob fie ftdj ju biefem ßiele einer 9tad)prüfung unterjietjen

*~~
*») @, $. % 12 be3 § 27 b.

20*
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1
müßten ober ob fic enblid) in bem bisherigen QafyreSfurS

ju verbleiben Ratten.

SBefentlid) ftrenger geftaltete fid) bie ä^nltd^e „Guati*

fifation" ber 2lngef)örigen beS 2. pf)ilofopf)ifd)en unb beS 3.

tljeologifcfyen QaljrgangeS, infofeme bei biefen beibentate*

gorien im allgemeinen nidjt ßlaffififation unb Sofatiou baS

$auptmort fpracfyen, fonbem bie ad hoc anberaumten 31 b=

folutorialprüfungen aus ber *ßt)ilofopl)ie bejm. ber

Geologie. ^nSbefonbere mar baS absolutorium philo-

sophiae, beffen roedjfefoolle @efd)id)te in ben §§ 29 unb 32

ber 2lbf)anblung niebergelegt ift, roegen ber jujeiten neran*

Iahten 9JHtmirfung eines eigenen 9JtinifterialfommiffärS in

gemiffem ©rabe gefürchtet, ©eine ßuerlennung erfolgte

unter bem SluSbrucfe ber „vollkommenen", ber „Ijinläng*

liefen" unb ber „notbürftigen" 93efäl)igung, benen fid) als

let(te 9tote beS für biefe gätle giltigen 4=9totenft)ftemS bie

„9tote ber 9tid)tbefal)igung" — jartfüljlenber SBeife beS

öfteren aud) als „letzte 9tote ber 93efüt)igung" bejeid)net— an*

reifte, ©enau ber nämlichen 93eroertung ber SRefultate mar

baS im § 34 näfyer erörterte 2lbfolutorium ber £l>eo*

logie unterworfen, nur bafc bort fiatt beS SluSbrutfeS ber

„93efcü)igung" oielfad) berjenige ber „Söürbigfeit" angeroanbt

unb bemgemäfc in ben 3 erften ©raben „vollkommen roürbig",

„roürbig" unb „t)inreid^enb roürbig" gefagt mürbe, roäfjrenb

ber unterfte ©rab, bie 9tid)tmürbigfeit, aus befonberen, in

baS fird)enred)tlid)e ©ebiet einfdjneibenben ©rünben niemals

bireft juerfannt ju merben pflegte.

2lHe berartigen, bem öffentlichen ©^arafter beS Sgje*

ums als ft a at 1 i d) e r Setjranftalt entfprungenen DualiftfationS*

fgfteme ftürjten natürlid), als ifynen bie befannten beiben

3JI. @. nom 28. <Btpt unb 13. 9tov. 1849 mit ber 2tuf*

Hebung beS allgemeinen *ßrüfungSjroangeS bie Unterlage weg*

jog. 9tur in ber §anbt)abung beS absolutorium theologiae

laffen fid) in ber nun folgenben „epiffopalen Slera", unb $u>at
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US auf bie ©egenroart herauf
1
), ifyre ©runbjüge nod) bcutlid)

erfennen.

UebrigenS rourbe aud) für fpejietle ftmdt „qualifi*

fctert", fo namentlich für bic prioaten Qntereffen ber ©ti =

penbienberoerber. Unb jroar in bcr gleichen 4^ftufigen

9totenffala, aber nrieberum mit etroaS anberen Söertbejeid)*

nungen, nämlid), roie bereite im 43 e r befprodjen mürbe,

mit ben ^Jräbifaten „oorjüglidj roürbig", „fetyr roürbig",

„roürbig" unb — bem in praxi atlerbingS niemals ange=

nmnbten — „nid)t roürbig" x
).

e. 3enfierung.

Unter ber $tn\nx eines Streiften oerftanb man in

ber erften §älfte beS 19. QafyrfyunbertS jweierlei: erftenS

bie präbifatioe Darlegung ber bemfelben F>infidE>tKc£)

feiner gäf)igfeiten, feinet gleifteS, feines Fortganges
unb feines fittlid)en SBerfjaltenS am ©djluffe beS ©tu*

bienjalpceS ober aud) ©emefterS geworbenen Söertfcfyätjung

in Serbinbung mit ber 3lngabe feines gortgangSplat^eS;

jroeitenS aber aud) eine nad) ber 2Irt ber gegenwärtig an

ben 3JUttelfd)ulen im ©ebraudje befinblitfjen geheimen

S^arafteriftüen gegebene jufammentiängenbe SDarftetlung

aller biefer Momente b. i. einer 2lrt curriculum vitae

beS ©tubierenben für ben gebauten ßeitraunt.

Sießenfuren ber erfteren 93ebeutung bilbeten von ber

@rrid)tung beS St)jeumS im Satire 1803 an bis ju ber burd)

bie 9Jt. ©. Dom 13. 5tot). 1849 oeranlafcten SBenbung feiner

3Jtetf)obif baS unentbehrliche Qnoentarftücf beS allgemeinen

93eroertungSft)ftemS für bie Kanbibaten als 2tngel)örige einer

öffentlichen, ftaatlidjen SBilbungSanftalt. ©ie finb and) fjeute

nodj mit einjiger 2luSnai)me einer auf bie Sofation bejüg*

tiefen Steuerung ebenfo allgemein an ber SJlittelfdjule im

©cfyrounge, roctfjrenb fie allerbingS feit bem ©tubienjafyre

l
) Sgl. hierüber inäbefonbere and) § 47.
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1849/50 am Stjjeum nurmefjt bcn befonberen 3n)et!ett bet

©t)araftcriftcrung bcr prüfungSpflidfjtigen 2lbfpiranten unb

©tubierenben bcr Geologie bienen.

©erabe umgefetyrt fcfyienen bic 3*nfuren bcr jroeiten

Definition anfangt nur fpejielle $kh t>erfolgt ju ^aben.

©ic bilbeten eine 3lrt gortfetjung be§ im § 37 b befprocfyenen,

unter ber fürftbifd^öflid) bambergifdfjen Regierung üblid) ge*

roefenen examen morum für bie jur ©eminar= ober Älerifatö-

abmiffton in 93etrad)t fommenben Jünglinge unb mürben tty*

malS t>on ben einjelnen ^rofefforen auggegeben 1
), bis fte,

unter Sitligung ber ®. SlreiSregierung t)om £t)jeumSreftorate

übernommen, burd) ben Sefyrerrat ober allenfalls bie fytref*

fenbe Seftion feftgeftellt
l
), im (Sntrourfe auf bem SReftorate

hinterlegt unb t)on 2lmtS wegen bem bifd^öfltdjcn SSifariate

bejm. erjbifd)öf(idf)en Drbinariate in 2lbfd)rift mitgeteilt

mürben. Unb jmar bilbete ffd) biefej ©efd)äftSgang um

baS in fdjul* mie firdfjengefdfjidjtlicber $inftd)t fo bebeutungS*

uo(le 2
) 3at)r 1816/17 $erau8. 2)er SReftor SRegn aber,

beffen SBerbienfte um bie Siegelung beS *ßrüfungSs unb

SlaffififationSmefenS bereits früher beroorge^öben mürben 3
),

befynte biefe ßmfuren unb bie bi§f>erige ©epflogenbeit ifyrer

§anbt)abung aud) auf bie 9tid)ttf)eologieabfpiranten unb

9tid)ttf)eologiefanbibaten b. b- alfo auf alle ßrijealftubierenbe

of)ne Unterfcf)ieb aus.

2lnfangS befleißigte man fid) babei einer roobltuenben

Stnappbeit unb üomebmen Kürje. Später freilieb arteten bie

3enfuren oielfad) in eine „uferlofe" 93reite aus, fo nament*

lid) jene, meldte ber ^^arexftcriftif ber Abiturienten ber

Sfyeologie jmecfS 2lufnabme in baS SHertfat i. e. ©. bienten.

2)aburd) trat aber if>re @igenfd)aft als SiSjiplinar* unb 3ud)U

mittel, bie fcfjon bie örtlidjen 2r)jealftatuten beS 29. 2lpr. 1834

*) SBeadjte hierüber § 37 b unb c.

2
) Ct. bie §§ 13, 37b, 38 d, 38 e unb 46c.

3
) V. §§ 46 b unb c.
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richtig erfannt tyatten, immer mef>r tyerpor, bis fcfyliefclicf) aucf)

fte ber freiheitlicheren Umgeftaltung ber Irrealen Drganifation

burd) bie befatmte 9JI. @. pom 13. 9top. 1849 jum Opfer

fielen.

f. ^Bekanntgabe ber SKefultate.

©inen ber fyerporftecfyenbften ßüge in ber 3Jtetl)obif

früherer ©djulftjfteme bilbete bie ©epflogenfjeit, bie Errungen-

fdjaften ber £ef)r* unb @rjiet)ung§tätigfeit ber ©djule pon

£eit ju $eit ber Deffentlidjfeit im Silbe porjufüljren.

Unb jroar gefdjaf) bte3 l^auptfäd^Iid) auf jtoei SBegen: ein*

mal burd) bie 93ornal)me pon regelmäßigen, weiteren Greifen

jugänglidjen Prüfungen unb fernerhin burd) bie 95er=

fünbigung bejw. SBefanntmadjung ber fjiebei angefal*

lenen ober burd) anbere ßeiträume fyinburd) bemeffenen

qualitatipen SRefultate.

lieber bie §anbf)abung fotcfyer Prüfungen am f)ie=

ftgen Streunt aber, nämltd) ber ©emeftral*, ginat* unb 2lb=

folutorialprüfungen, fjaben mir in ben §§ 27, 33 b unb 33 c

fonrie 34 fefjr eingefjenb berietet, fo baß mir un§ l)ier auf

bie ©rörterung be3 legieren 9Jtomente3 allein werben be=

fdjränfen bärfen.

®iefe§ tritt un§ wieberum in jwei perfd)iebenen, ftd>

aQerbing§ gegenfeitig ftütjenben unb ergänjenben formen

entgegen: in ber befannten SÄettjobe, gewiffe ©rgcbniffc in

ben gebrucften $af)re§berid)ten ber 93ilbung§anftalten

einem jeben erftdjttid) barjutegen, unb in ber Ptetleidjt weniger

allgemein im ©djwunge gemefenen Uebung, bie genannten

©rgebniffe gänjlid) ober teilroeife, allein ober mit anberen

jufammen, in meljr ober minber breiter Umgebung, nod)

eigene jur SBeröffentlidjung ju bringen.

21m ©pmnafium waren e3 bie gortgang^beredjnungen

in ben einjelnen gackern unb ba§ IjterauS fjeroorgegangene

$ajit ber *ßla^beftimmung (ber Sofation), meldte in bem

r
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genannten 93erid)te ju jebermannS Kenntnis mebergelegt

mürbe. 2lm £t)jeum, roenigftenS bem Nürnberger, mar e$

hingegen — von einjelnen Steuerungen über ba§ betragen

abgefe^en, rate fie if)re§ au3jeid)nenben (£t)arafter3 wegen

beffer im § 48 befyanbelt werben — nur (Sitte geroefen

bie ßofationen in ben 3af)re3fatalog einjufteßen. 3)ie

med)felt)otle 2lrt unb SBeife, in welker bie§ gefdjal), ift be*

reit§ im oorauSgefjenben § 46 c befprodjen roorben. 9Jtit

ber 2luff)ebtmg be§ allgemeinen *ßlajierung§ft)ftem§ burd)

bie 9Jt. (S. t)om 13. 9tot>. 1849 entfcfyroanben natürlid) aud)

unmtberbringlid) alle berartigen ^ublifationen.

^a fie Ratten fogar bereits ein t>olle§ Qafyr früher

il)r (Snbe erreichen follen. 2)enn bie minifterielle Slntoott

d. d. 20. Quni 1848, mit meldjer ber au§gang§ ber 40*er

3»al)re unternommene ^etbjug ber Idealen ©tubentenfdjaft 1

)

gegen ba§ ganje öualiftfationSmefen am ßtjjeum ein erfte§

(Snbe erreichte, l>attc bereite in nuce genehmigt, baf$ bi^

augenfällige 93orfüt)rung ber erjielten *ßtatföablen in ben

3at)re3bericf)ten unterbleiben bürfe. 9tur mar bie genannte

(Sntfcfylieftung infoferne bod) wieber ntdjt meit genug gegangen,

als fie nidjt aud) gegen bie öffentliche SBerfänbigung ber

OualiftfationSergebniffe unter bem Qafjre unb jum ©bluffe

beS ©emefterS gront gemacht fjatte. 2)emt aud) gegen biefen

modus proclamandi l)attc fid) ber 2lnfturm ber ftubentifdjen

Greife gerichtet. Unb ftdjerltd) md)t ganj mit Unrecht. ®enn

fo brücfenb aud) bie 9teif)efet$ung im 3af)re§berid)te feitenS

ber Qntereffenten empfunben merben mochte, fo f)aite fte

ba3 ©ute, baft fie eben bod) nur ein einjtgeS ©lement be§

feinerjeitigen 93emertung§ft)fiem§ barftellte unb nur ©inmal

be§ Qabre§ funbgetan mürbe, dagegen pflegte bei ben

interfemeftralen unb femeftralen SBerfünbigungen jebeSmal

*) S. herüber oieUeidjt Stejt unb ft. 9i 19 m 22 be§ § 42a

nebft ben bortigen $imt>eifen.
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bet gattje innere unb äußere 9Wenfd) auSgequetfdjt unb bloS*

gelegt ju werben.

Qm anfange freilief) mar bie 2lrt ber SBefanntgabe

eine äiemlid) milbe. 2)a§ Samberger Oberschulen* unb

©tubienfommiffariat 2
) fyatte nämlid), eine3 weitergefienben

2Intrage§ be§ 2t)jeum§organi|ator§ 93at$ ni<^t adjtenb 3
),

angeorbnet, bafj lebtglid) alle 93ierteljaf)re bie aus ben fälligen

Guartalprüfungen hervorgegangenen Älaffififationen in ber

betreffenben Abteilung uerlefen werben follten*). 9Jtit bem

©tubienjafyre 1816/17 führte man aber, inbem man gleid)=

roofyl bie 2lnjal)l ber SBefcmntmadjungen auf jroei — am

©cfyluffe jeben ©emefterS - fjerabminberte, bie Neuerung

ein, bafc fid) bie SBerlefung auf ben $nf)alt be§ ganjen

©emeftrat* bejro. 3al)re3äeugntffe3 ju erftreefen fyabt. 9tod)

fcfyärfer t>et fuhren bie örtlichen ®i^jiplinargefe^e be^ 29.

2tpr. 1834 4
), me(d)e jroar nur bie einjige ^ßubltfatton am

^aljreSfcfyluffe begehrten, biefelbe aber auf alle jur 93era*

tung geftanbenen (Slemente, auf bie gät)igfetten, ben Steift,

ben $ßla£ unb ba§ ^Betragen b. I). auf bie ganje /f3enfiers

ung" ber ©tubierenben 5
) ausbeuten unb t>on einer lieber*

fenbung ber 2lbfd)riften ber Qeugniffe an bie Ä. $rei3regierung

fpracfyen. Unb babei blieb e£ benn aud) bi§ jur Sfteuorb*

nung ber Sqjeafoerfyältniffe burcl) bie 3JI. ®. be§ 13. 9too. 1849,

roeldje enblid) biefer ganjen geiftigen unb feelifdjen Sßhrifeftion

ba3 roofylperbiente ®nbe bereitete.

§ 47. Hoteitfafteme.

3n ben Unterfucfyungen über ba§ Itjjeale *ßrüfung§=

roefen im I. Seile unfere§ SBucfyeS
1
) mar l)äufig üon ben

9toten bie Siebe, in benen bie abfolute unb relatbe 93e*

*)~V. fr. 91. 2. bc§ § 4 foroie § 21.

») S8gl. § 46 b.

*) $)te $)i3jipltnargefet}e finben ftd) befprodjen in § 41.

») Cf. § 46 e.

*) Nämlid) in ben §§ 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34 unb
37 biS 39.
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wettung ber t)erfdf)icbenen jum Organismus einer teeren

SBilbungS* unb ©rjiefyungSanftalt gehörigen DualififattonS*

demente jum SluSbrucfe tarn, jugleid) aber aud) oon ben

©djnrierigfetten bie mannigfad) ftd} freujenben gäben ber

angemanbten 9iotenft)fteme auseinanderhalten. 3)ie 5tid)s

tigfeit legerer Sefyauptung bürfte babei jur ©enüge fdjon

auS ben am £t)jeum Bamberg für bie Beurteilung ber ^ilo*

fopfyieftubierenben, ber £fyeotogieabfpiranten unb Geologie-

fanbibaten foroie ber MerifatSabmtttenben unb =orbinanben

im ©ebraucfye geroefenen SSJiertjoben
2)" fjeroorgefyen. S)eut=

lieber leudjtet fie nod) aus bem 93ergleid)e fyeroor, ben man
fel>r fyäufig jroifcfyen biefen unb ben an ber Unioerfttät unb

am ©tjmnafium fyeimifcfyen ÄlaffififationSmetf)oben ju jiefyen

gejroungen mar. $a eS mar ein förmliches ©lud, bafj man

fid) auf bie @inbejiet|ung nur biefer beiben SUbungSförper

befdjränfen burfte — baS Uebergreifen auf bie eine ober

anbere britte ©cfyule t)ätte baS ©eroirre jener gäben nod)

ungleich t>icl bitter erfteljen laffen. 2)enn eS ift faum gtaublid),

in meld)' uneinfjeitlidjer unb miüfürlidjer SDBeife ftd) bie

t>erfd)iebenen 9totenffaIen barfteßen, meldte ba unb bort,

früher unb fpäter jur Slnmenbung gelangten ober aud) bis

jur ©egenroart herauf nod) übüd) ftnb
s
). Umgefet)rt bürfte

*) ©benba.

*) Um nur, tetlnmfe geftüfct auf bie in ft. 9t. 1 jitierten

Paragraphen, 'einiget f)ert»orsuI)eben! £)er Söerfaffer fennt Sftoten*

fufteme, welche 2, 3, 4, 5, 6, 7 unb 9 ganje ©rabe umfäffen; foldje,

bei weisen ber 3nnfd)enraum jnrifdjen je jroet aufeinanberfolgem

ben flöten in 2, 3 unb 10 £eüe geteilt ift; foldje, bei benen ber*

artige groifcfyennoten einer gleiten, unb fotcfye, bei beneh fie einer

ungleichen Teilung be3 QntertmllS entfprungen ftnb; foldje, bei

benen jur 3lbrunbung ber gnnfcfyennoten auf bie §auptnoten bie

Jpälfte b>e§ 3tt>ifd)enraMne3 a*S entfd)eibenb angenommen wirb,

unb fold)e, bei welchen bie ©ren$fd)eibe nid)t genau in_ber 3Jlittc

liegt; foldje Snfteme, bei benen bie tieffte Ziffer &*c befte unb bie

§öd)fte giffer bie fd)led)tefte Sftote barftettt, unb fotd)e, bei benen

gerabe ba£ ©egenteit ber fJaU ift. U. f. vo.
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e§ auf bcm ©ebiete bcr fd)ulgefdf)id)tlid)en ©tatifitf faum %

eine banfbarere unb in geroiffem Sinne aud) fulturgefd)id)tlid)

intcreffantc 2Iufgabe geben als bie Älarlegung ber jiffer*

mäßigen SeroertungSfqfteme, n>ie fie in ben fjßtjeren ©cfyulen

ober auef) in ben über fie fyinauSgelegenen öffentlichen

Prüfungen aller 3*üw, <*&** Bungen unb aller ftoxmi jur

Slnroenbung tarnen. @inen fleinen Beitrag ju biejer 2tuf*

gäbe ju erbringen fjaben fid) bie nad)folgenben 3eilen jum

3iele gefegt.

3)ie ©inglieberung ber burd) bie ©äfularifation an*

gefallenen ©ebiete in ben batjerifdjen Sänberoerbanb unb

bie Umtoanblung ber bortfelbft oorgefunbenen l)öl)eren unb

mittleren (Spulen nad) bem 9ttufter ber in ben ©rbftaaten

befinbticfyen jog natürlid) aud) bie sJtotroenbigfeit nad) fid)

ber Slufftellung eines einheitlichen 9totenft)ftemS.

@in fotdjeS, für baS fetnerjeitige 2i)jeum im weiteren

(Sinne b. t). für baS eigentliche Stjjeum unb baS ©t)m=

nafium 4
) giltig, fdjeint erftmalig mit Verfügung beS

©enerakSdfyulen* unb ©tubicnbtreftoriumS oom 12. Quti 1805

gefdjaffen roorben ju fein. @S erfetjte bie oerfdjiebenen bis*

fjer für bie Sejetcfynung ber ©eifi eS anlagen, beSgleifteS

unb beS fittlicfyen Setrage nS angetoanbten 2luSbrücfe

je burdf) bie folgenben originalen ßenfuren cjner 6?gliebe =

rigen 9tormalquatififattonSffala.

©eift ergaben: ,,©anj oorjüglidje; oortrefflidje;

feljr oiele; oiele; hinlängliche; fcfyroadje".

gleiß: „Unermübet beftänbig; unermübet; fefjr großer;

großer; mittelmäßiger; geringer".

©ittlidfjeS Setragen: „ Sludgejeicfynet guteS; fefjr

belobungSroürbig; guteS; jioeifettjafteS; nidfjt tabel*

freie§ ".

*) $8gl. über bie oerfdjtebenen @d)ulft)fteme bie §§ 12 bis 15

ber Arbeit.
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%iit ben 5 ött gang mar barin eigentümlidierroeife

eine äf)nlid)e Slbftufung nidjt t>orgefeI)cn morben, unb jroar,

roie aus einer Slnmerfung be£ uorftefyenben offijietlen 9loten*

fd)ema£ fyeroorgefyt, aus bem ©runbe nicfyt, roeil man ben=

felben bei ben Streiften burd) bie „Steffen*", bei bcn

©tjmnaftafien burd) bie „Sofation3=3af)len" 5
) für genügenb

gefennjeidjnet erac&tete — n>a§ allerbingS infofeme etroa§

rounberlicfy Hingt, afö man biefe 3af)len bod) erft auf ©runb

eine3 flaffiftfatioen 93erfat)ren§ ermitteln tonnte.

®ie ber norftefyenben ©fala jugrunbeliegenbe 6*$af)l

ber sJioten erfcfyeint infofeme als eine ganj funbamentale,

ate fte feljr Derbreitet unb namentlid) aud) an ben |)od)-

faulen ber bamaligen Slera in Uebung mar 6
). Qnbeffcn

mochte fiel) im ßaufe ber 3eit, oietletcfyt angeregt burd) bcn

llmftanb, ba§ bie fjödjften ^rübtfate nidjt attjuljäufig jur

Slnmenbung gelangten, eine 5 = teitige©rabuierungal$

für bie 3tuetfe ber geroöfynltdjen ©fyarafteriftifen oößig au§*

reicfyenb ernriefen Ijaben. ©ie mürbe faft genau fünf Qafyre

fpäter, mit Mi). 9i uom 9. 3uli 1810, für baS - com

©qmnafium nunmehr getrennte — ßtjjeum i. e. ©.4
)

begrünbet. Sie erfirectte fid) auf$er aufgäfyigfeiten,^^
unb ftttlicf)e3 ^Betragen aud) auf ben allgemeinen

Sortgang ber ©tubierenben mie nicf)t minber auf beren

35efäf)igung jum Uebertritte in ein l)öt)ere§ ©emefter

ober in einen leeren £ef)rfttr§ be£ Itjjealen ©tubiumS ober

audf) jum Austritte au§ bem Sqjeum bejm. jum Uebergange

auf bie Unioerfität. 2)iefer „93efäl)igung3nad)n>ei§" rourbe

fpejiell burd) bie ©emeftral*, ginak unb Slbfolutoriat

5
) $>ie Streiften mürben im SafjreSberidjte anfangt &u ge«

nriffen ©ruppen, „klaffen" genannt, aufammengefafjt, umljrenb bie

©gmnafiaften ftetS in einer einigen fortlaufenben SRetlje aufgeführt

ju werben pflegten. V. § 46 c.

•) 93gl. 3. $8. $ü. II § 24 ber $. 8. für bie Unitferfität £anb3<

J)\xt pom 0. Sttärs 1814.
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Prüfungen *) geliefert unter attenfatlfiger fiiinredjnung ber

bei ben interfemeftralen unb Ouartalprüfungen 7
) angefallenen

3?ortgang§noten.

$)ie neue Tabelle lautete in ber t>om $. Spjeum^

reftorate genommenen 2ibfd)rift wie folgt:

§ät)igfeiten: , r
93orjüglid); fefyr siele; mele; fym

längliche; fd)roatf)e".

gleiß: „aSbrjügli^; fefyr groß; groß; genügenb;

roenig".

Fortgang: „SBorjügtid)
;
fef)r gut

;
gut ; mittelmäßig

;

gering".

©ittlidjeS betrogen: „93orjügltcf); fefyr lobend

nritrbig; lobenSroürbig ; nid)t tabelfrei; (oft) tabel*

l)aft".

SBefäfyigung: „SBotlfommen
;
fyinfänglidj ; notbürftig

;

bebingt befähigt; nicfyt befähigt".

2)ie gäfyigfeitS*, gleißet, güfjrungS* unb

$8efät)igung3bejettf)nungen mürben babei regelmäßig

in biefen ro ö r 1 1 i d) e n ^räbifaten mebergelegt, bie gor U
gangSnoten entroeber in SÖBorten ober in 3iff c *tt

1 bi§ 5 — unb jmar in ben letzteren au§fdjließtid) interimS*

roeife, jur geftftetlung ber in ben emjelnen Prüfungen

erhielten Stefultate. 3a e§ erhielten bie gebauten 3iffe™
ju biefem befonberen Qme&i nod) ßroifcfyens

noten jugefellt, nämlid) bie $albnoten l 1
/*, 2 l

J2, 3 l

J2

unb 4'/v roäfyrenb bie Angaben be£ ©emefter* unb

$ a f) r e 3 f o r t g a n g 8, rote er ber Ermittlung be£ 33efälji=

gung§grabe3 afö ©runblage biente, fid) au3fd)ließtid) in

©anjnoten unb bamit roteber im Stammen ber uor*

ftefyenben Tabelle bewegte.

Sänge mürbe bie letztere in ifjrer Urfprüngticfyfeit

freilief) nidjt aufrecht erhalten, ©ie erlitt, fei e3 auf legalem

7
) SBeacfyte hierüber porne^mlic^ bie §§ 27, 28, 29, 33 mb 34,
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2Bege, fei e§ tn ber eigenmächtigen 9Irt unb SBeife, bie

mir aud) auf anbeten ©ebieten ber Söamberger Idealen

^nfiitution al3 roirffam fonftatierten 8
), aföbalb eine ntdjt

unbeträchtliche Umänberung.
ßunadjft rourbe je ben 5 Noten jur ©fjarafterifierung

ber gäljigfetten, be§ glei§e§ unb be3 fittlidjen

Betragens oberhalb ber erften 9tote nod) eine 6. Note,

eine „Uebernote" jugefügt. ©ie t)iefj bei ben §äl}ig=

feiten: „oortreffltd)"; bei bem gleite: „unermübet" ; bei

bem betragen: „mufierfyaft". ©te ©fala jur SBejeicfynung

be£ gortgangeS aber erhielt neben ber Uebernote

„auSgejeidjnet" (= 1*) aud) nod) eine „Unternote", näm*

lid) „geringer a§ 5" (— 5* ober aud) 6) jugeeignet, fo baft

fie in 9QBal>r^cit bie 7 £auptabftufungen 1*, 2, 3, 4,

5, 5* (ober '6) unb bie oier bajrotfdjen Uegenben Unter*

abftufungen l l
jz, 2 l

/2, 3 l
/2, 41

/*, im ganjen alfo 11

©rabe aufroieS. Sie Erteilung ber Note 5* (— 6) in aud)

nur (Sinem *ßrüfung§gegenftanbe ber ©emeftral* unb ginal*

Prüfungen ober ber Note 5 im 2)urd)fd)mtte follte babei

bie SBegroeifung be§ ©tubierenben t>om ßtjjeum, bie Note

5 in einem ©egenftanbe ober 4 im ganjen eine Nachprüfung

ober allenfalls eine 2Bieberl)olung be3 ßetjrfurfeS jur golge

fjaben. In praxi rourbe freilid) nidEji atljuängftlid) nad)

biefem ©runbfat>e oerfafyren, inbem ber entfdjeibenbe 2lu&

fprud) über bie „93efäljigung" ober „Nid)tbefät)igung" eine§

gefäfjrbeten $anbibaten aud) auf anbere 9Jtomente ate triefe

ftarren Notenergebniffe aufgebaut ju roerben pflegte
7
). $mmer*

f)in ift e§ merfroürbtg, bafc gleichzeitig mit ber im oorftefjenben

djarafterifierten ®et)nung ber oerfd)iebenften Notenftrfteme

baSjenige ber93efäf)igung gerabe umgefct^rt einer ®ürjung

unterjogen rourbe. 2)ie oorle^te ßenfur „bebingt befähigt"

rourbe nämlid) gänjlid) fallen gelaffen unb bie letjte,

8
) $gl. hierüber namentlich t>\* §§ 41, 42a, 43 *y, 44a uni

$6c nnb d.
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„nicfyt befähigt", auf tfjren Sßta% gehoben, fo ba$ firf) nur*

mefjr ein 4 = 91otenfi)ftem ergab.

2)iefe 3ufammenfd)iebung erfolgte fyöcfyftroafyrfdjeinlid)

in ber (Srmägung, ba§ ber 5. ©rab ber 93efät)igung, im

großen unb ganzen fiel) ftütjenb auf bie üftote 5 be£ ad*

gemeinen $ortgang§, in SBirflicfyfeit faum jemals juerfannt

ju werben brauchte. 2luf jeben galt aber bebeutete fie einen

gortfcfyrttt in Stiftung einer SSerftänbigung mit bem © i)m =

nafium unb ber Uninerfität, wo fpäterljm gleichfalls

für bie 3mecfe oon 93efät)igung§erflärungen fpejififcfye 9toten=

fgfteme jur 6infüt)rung gelangten, mit meldten baS fyjeale

ftünbig in 33crgleirf> ju fe^en mar. 2)iefe (Sgfteme bafierten

jumeift auf einer 3^gliebvigen 9totenffata, mie biejenige,

meldte bei ber Slblegung beS ©tjmnajtalabfolutoriumS 9
), bei

ben Prüfungen beljufS 2)i§penfe3 Dorn 5. Unh>erfUät3jal)re 10
),

bei ben „SluSnaljme"* (,,©traf"=) Prüfungen 10
) unb bei ben

gad)= 10
) unb ben ©emeftratyrüfungen 10

) an ber Unberfität

jur Slnroenbung gelangten, gingen aber äujeiten auef) auf

blofje 2 9toten jurücf 10
). ©ie roaren namentlich an ber

nnberfität fo eingebürgert, baf* ifyre ©influfjnaljme auf

SBeftimmungen, melcfye fomotjl bie SSoU^od^fd^ulc al§ auefy

ba§ St)jeum berührten, unb gar auf folcfye rein Idealen

SfjarafterS beutlid) erfennbar ift
10

), fo j. SB. auf bie *ß. D.

für bie Uniuerfitäten uom 23. 3loo. 1832, bie 91111). 93. D.

Dom 30. 9lot>. 1833 über bie Sijjeen, bie UntoerfitätS*

fat>ungen t>om 18. SJtai 1835 u. a. m. 10
). Unb roirKid) gelang

e§ iljnen fd)liefc(icf) ba§ Irreale 9totenft)ftem tjotlftcinbig aus

•) 6. £er.t unb bie ft. 9i. 6, 12 unb 18 be§ § 25 a.

10
) hierüber unb über fonfttge etnfd)lägige $8erf)ältniffe Hären

inäbefonbere auf bie 3r. $1. 11 unb 14 be§ § 27 a; 2, 4, 5 unb 7

be§ § 27b; 2 unb 3 be§ § 28; 9, 10, 14 unb 21 be§ § 29b; 2,

4, 7 unb 8 be§ § 33b; 3 be3 § 33c; 12, 13 unb 21 be§ § 34, fo*

mie bie all' biefen oerfdjiebeueu Quoten jur Unterlage bienenben

Sejte.
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bcm %tlbz ju fdf)Iagen unb eine meitere Sftebuftton bct

9toten ber „öefäfjigung" fjerbeijufüliren.

2lm Spjeum Bamberg trat biefe ßürjung in Kraft bei

bem 2lbfolutortum ber Geologie unb bei ben

Prüfungen pro stipendio, beibeSmal tt>ol)l mieberum

aus B^^rf^ä^tgfcit^criüägungc^ beren 9Jlotioe freilid) ganj

perfdjiebene waren. 93ci bem tfyeologifdjen Slbfolu-

torialejamen 11
) pflegten nämlid) bie ben ©jaminanben

juerfannten 93efäfyigung§grabe nur eine £anbf)abe barju*

ftetlen, bie man ber ftrcfyticfyen Dberbefyörbe jur befferen

Orientierung über ben ©tanb ber miffenfd)aftticl)en Kennt*

niffe ber Stbfoloenten barbot, mäfyrenb man ftd) ängftlict)

bapor hütete biefen 9toten ben Sßert eines „fategorifdjen

$mperatip£" beijumeffen u). 2lu3 biefem ©runbe umging

man benn aud) bie 4. 9tote ber SBefäfyigung, ba£ „nid)t

befähigt", ofyne 2lu§nal)me, inbem man lieber auf anberem

SBege bie juftänbigen firdjltdjen ©teilen oon^bem 9Jiangel

genügenber Steife eines Kanbibaten in Kenntnis fetjte ober

e§ bireft biefen ©teilen anheimgab über bie in grage

geftellte 93efäf)igung fid) ju äußern 11
). $ieburd) mar natür-

lich baS 4=9totenft)ftem effeftio ju einem 3*91otenft)ftem

umgeftaltet roorben, beffen Slbmafte anfangs burd) bie

a3ejei(^nungen „pollfommen befähigt", //J)inlättgüdt) befähigt"

unb „notbürftig befähigt" auSgebrücft mürben, bis bie ledere

fpäterfyin burd) bie etmaS beffer fiel) anfjörenbe eines bloßen

„befähigt" erfetjt mürbe. 33ei ben© tipenbienprüfungen 12
)

fjatte man bagegen nicfyt nötig einen berartigen ©iertanj

aufjufü^ren. £ter mar eS unjmeifelljaft ber ©ebanfe, bafj

ein ©tipenbienberoerber mit ber ßenfur „nid)t befähigt"

feinerlei 2luSfid)t auf ©tipenbiengeuufj l)aben tonne, melier

jur 2lnmenbung eines 3 = sJtotenfi)ftemS führte, inbem ein

") V. § 34.
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fetipenbianb mit ber 4. 9lote überhaupt md)t mefyr jur

2)t§fuffton ber ©eftion bejro. be8 Sebrerrateä be§ Oleums
gefteflt würbe — gefdfjweige benn bafj er auf bie ©tipen*

bianbenlifte ju fielen fam. Sie bie§maligen ^ßräbitate

roaxm tnnerlid} genau bie gleiten wie jene be§ absolutorium

theologiae. 2leufjerlid£) waren fte aber infoferne bat>on t>er=

fcfyteben, atö fie ftatt oon ber „93efäljigung" von ber „2Bür*

bigfett" fpracfyen unb bie Slbftufungen in etwas wot)l*

TüoHenber flingenben ^rabifaten als bort barboten
v ©o

lieft man neben „twllfommen würbig", //l)inlänglid) würbig"

unb „würbig" fetyr balb fdfyon „oorjügüdj würbig", fefyr

würbig" unb „würbig" 12
).

3)ie t>orftel)enb bejeicfyneten ©qfteme ber 93efä^igung§-

ober SBürbigfeitSerflärungen, aufgenommen jenes, welches

bei bem 2lbfolutorium ber Geologie in Stnwenbung ju fommen

pflegte, betrachteten unb bewerteten ben Prüfling unter bem

bloßen ©eftcfytSpunfte feiner ßugeljörigfeit p einer ftaat=

lidf>en SilbungSanftalt. $n einem offenfidjtücfyen ©egenfa^e

§teju ftanb ber 9Jlobu3, nad) meinem man bei ben fo=

genannten SlbmifftonSprüfungen oerfufyr. £ier mürbe

ber ©yaminanb fdpn mefyr als „flertfateS ©lement" gejault

unb gewogen unb barum bei ben Prüfungen proadmissi-
one ad seminarium 18

) unb ad clericatum 14
) un=

geänbert baS 6*9totenft)ftem in SBirffamfeit gefegt, welcfyeS

bie 2ltty. SB. O. oom 30. $ej. 1806 für ben ^farrfonfttrS

oorgefcfyrieben fyatte, wenngleid) bie präbtfatioen $8ejeid)=

nungen ber einjelnen *ßrüfung£ergebniffe teilmeife ber burd)

baS 21% 9t oom 9. $uli 1810 eingeführten 6*9totenffala

entnommen mürben. 2lud) ben internen Prüfungen
ber 2Uumnen 15

), welche einige ^txt Ijinburd) offiziellen

©Jjarafter befaften
15

), lag baS ©gftem beS 30. 5Dej. 1806

~
"T@. §§ 15 unb 37.

u
) Cf. § 38.

w
) hierüber berietet § 39,
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jugrunbe. $)iefe Prüfungen erteilten im 3<t$te 1820 ifjr

(Snbe 15
), bagegen gelten fid) bic SlbmifftonSprüfungen un*

neränbert bis jur SBenbe ber erften ^älfte beg 19. $at|r*

f>unbert§ 1S
). ©ie mürben burd) bic 3Jt. ®. be3 13. 9loo. 1849

tf)rer früheren gorm entfleibet unb nunmehr ber bifdjöflidjen

Kompetenj allein überantmortet, meldte fie jufammen mit

ben anberen Prüfungen ftaatüdjer Dbferoanj, ben ©emeftral*

unb gmatprüfungen, ju einem einheitlichen ©gfteme von

*ßrüf\mgen nerfdjmolj 13
).

^ieburd) mar man natürlid) aud) gejmungen bie in

Sraft getretenen t>erfd)iebenen Urteitöbejeid^nungen burdj eine

neue, eine 9tormalqualififation§ffala, ju erfetjen. ©ie mürbe

auf ba§ burd) bie 21tfi>. ®. nom 9. Quli 1810 eingeführte

5*9totenfd)ema aufgebaut, jebod) fo, bafc man audf) Ijiebei

mieberum ben ©pielraum für bie 93emertung eines üuali*

fifationSelementeS um einige ©rabe einengte unb aufcerbem

nod) fdjärfer jmifcfyen ber SBefäljigung jum Austritte auä

bem III. tf)eologifd)en S^tgang unb jener beS bloßen lieber*

tritte§ in einen fyötyxm ßt)jealfur§ unterfcfyieb. S)ie genannte

©fata erfd)ien im 2lnfd)luffe an bie Samberger ®. ©. beS

2. gebruar 1851 16
) unb lautete in nad^fte^enber SBeife.

gäljigfeiten: „SBorjüglidj
; feljr triele; mele".

%U\%: „«orjüglid); fe^r grofc; grofj; genügenb;

menig".

Fortgang: „SBorjüglicb; feljr gut; gut; mittelmäfjig;

gering".

93efäl)igung fürbaß Slbfolutorium ber $l)'e*

o 1 o g i e : „93orjüglid) mürbig ; mürbig
;
tyinlänglid)

1
'.

f

Söefd^igung für ben Uebertritt in einen

i) öderen ßefjrfurS: SBoUfommen befähigt; t|ht*

teinglid) befähigt; notbürftig befähigt".

©tttUcfyeS betragen: „SBorjüglid); fc^r lobend

mürbig; gut; nid)t tabelfrei; fefyr tabel^aft".
'

^V. § 41.
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&te auffdltigftc Neuerung, roefdfye bicfeS ©cfyema gegen

ba§ bislang am £t)}eum üblid) geroefene bot, liegt, wie man
erfennt, in ber Befcfyneibung ber gät) ig feiten oten von

5 ©raben auf 3 ©rabe. (Sie erfolgte jroeifelloS in bem

©ebanfen, bafc man einen ©tubierenben, ber, um in ba§

Shjjeum einjutreten, Sateinfdfjule unb ©t)mnaftum burcf)laufen

tjaben muffte, bod) mo^l faum meljr atö „notbürftig*" ober

„nid)t befähigt" anfe^en fonnte.

3)ie 9lotentabeße felbft umfpannte fonad) in l>öd^ft

eigentümlicher SEBcifc brei 3*gliebrige unb brei 5-gtiebrige

SRotenfgfteme. Bon ifynen gelangten inbeffen nur bie jur

2tu§meffung ber gä^igfeiten, be§ gletfjeS, ber Be-

fähigungen unb ber fittlicfyen güljrung beftimmten

jut ©eltung : jroar nid)i wortgetreu — man gebrauchte ftatt

ber t>orgefd|lagenen 2lu3brütfe and) roofyl anbere Bejetd)*

nungen ober notierte in 3iffc™ — aber bod) finngemäft,

burd) Beibehaltung ber feftgefe^ten 3at)l ber ©lieberungen.

©3 währte bie§ junädjft bte jur 2lu§gabe ber einheitlichen

Shjjealfatjungen t>om 1. ftnni 1891 16
). Bon ba an entfdjroanb

fobann bie 2lbgabe eines Urteils über bie Befähigung ber

geprüften Qntereffenten, £ljeologieabfpiranten unb =fanbi*

baten, jum Uebertritte in einen Rotieren 2et)rfttr3 in for*

malfter SBeife, nadjbem biefe Urteile ifyre SBirfungen im

n>efentlid)en eigentlich fdfyon balb nad) Beginn ber 80*er

Qatyre eingebüßt Ratten
17

), ©o ba§ feit ©tntritt ber

SBirfungen ber Sgjealfa^ungen beS 1. 3uni 1891 bie 9toten*

tabeQe nurmefyr nod) bie ^räbifate umfaßte ber gäfjigfeiten

ju 3, beS gletfceS ju 5, ber Befähigung für baS absolu-

torium theologiae ju 3 unb beS ftttlicfyen BerfyaltenS ju

5 3lbftufungen.

$u ifynen tritt als le^teS unb jugteid) roidjtigfteS ©t)a=

rafteriftifum ber g o r t g a n g. %nx feine Beurteilung waren

in ber fanonifdjen Nabelte gleichfalls 5 Slbftufungen oor*

' "T^jl We §§ 15 unb 37 f.

21'
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gefefyen roorben, bod) jeigten fxtf) fyx gegenüber ©eroogn*

l>eit unb Ueberlieferung ftärfer atö ba3 ©efetj. 9Jtan blieb

nämlid) naef) tote t>or babei, über ben Stammen ber 5

©rabe — bie man faft regelmäßig buref) bie 3iff**n 1 bis

5 barjMte — t)inau§ eine „Uebernote" 1* unb eine „Unter*

note" 5* (ober aud) 6) ju erteilen unb buref) ©infetjung ber

3n>ifd>ennoten l x
\%, 2 l /a, 3 1

/*, 41
/* ba3 ganje ©gftem

mieberum auf ba$ 7* bejro. ll*gliebrtge 9totenfd>ema

ju erweitern, beffen mir im oorftefyenben bereite gebadet

tjaben. 3m ©ommerfemefter 1882 beljnte man ba3 letztere

©djema gar auf ein 15=gtiebrige§ au$, inbem man — au£

welcher SSeranlaffung ift übrigens abfolut nicfyt erftdfyttid) —
nod) bie weiteren 3ttnfcf)ttmoten l 3

/*, 23
/*, 38/i unb 4*/* ju*

fügte. 2)iefe 9toten belegte man babei mit ben 3iff**n

H—I, Hl

—

II, IV—III unb V—IV, bie £albnoten mit ben

3iffern I—II, II—III, III— IV unb IV—V, eine »emertung^

unb SBejeidjnungSroeife, bie nicfyt nur einem jeben matfyema*

tifd)en ©efütjle £ot)n fprad), fonbem aud) geeignet n>ar,

bie am St^eum geprüften, Jur Umoerjität Übertretenben

Sntereffenten, nämlid) Stjeologieabfpiranten, £f)eologiefanbi*

baten unb ©tipenbienberoerber, Cualififationen mit auf ben

SBeg ju geben, meiere bortfelbft um fo unüerftänblidjer fein

mußten, al3 audj nicfyt bie geringfte 93emerfung in ben

3eugniffen auf bie eigentümliche SBertigfeit ber Irrealen

3roifd)ennoten aufmerffam machte. (Srft bie ^aljrljunbert

roenbe erbrachte eine Slenberung biefeS 3Jlifjt>erl)ältniffe3,

inbem reftoratlid)erfeit§ Dorn ©ommerfemefter 1900 ab

ben angeführten 8 3tt>ifd)ennoten I—II, II—I, . . . ., V—IV

bie 93ebeutung beilegte, roeldje iljnen allüberall jujufommen

pflegt: I—II = l 1
/
8

;
II—I - l 2/3; V—IV - 42

/*.

5)amit mar eine nidfjt unerfyebüdje Slnnäljerung an bie

9totierung3roetfen beS ©gmnafiumS, ber Unberfttät unb ber

barüber IjinauSliegenben *ßrüfung3orbmmgen t>olljogen. ©iner

pöllicjeu Uebereinftimmung fte^t jurjeit noä) bie Xatfa^c
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entgegen, bafj ba$ ©tjmnaftum nur IV18
), bte Untoerfttät

imb bte genannten *ßrüfung3orbnungen je nad) bem Qrozdt

biefet Prüfungen batb V balb weniger afö V £auptnoten

Jemten. 2Bte ftörenb biefe Unetnljettltd)fett empfunben n)trb,

$at bte sunt ©d>luffe be3 § 43 e/? angeführte 9Jt. @. beS

8. 9iot>. 1902 bennefen, roeldje e3 ftd) gerabeju jur 2Iuf*

gäbe gefetjt fyatte, roenigfienS für bte ßtele ber 93emeffung

ber ©tipenbienroürbigfett bie üblichen ftortgangSbarftellungen

*•) $aS ©nmnafium bezeichnete ben SaljreSfortgang feinet

Stubterenben big jum Sa^re 1859/60 einfdj)ltef$Ud) genau nod) in

bet nämlichen SGBeife, n>ie man tljn bem § 46 c zufolge am Co^eum

im unmittelbaren 9Infd)luffe an bie ©äfularifation bargefteflt fjatte.

Sfflan notierte nämlidj bie ^ßlatj jaulen, bie b^n ©tubierenben

in btn einzelnen Seljrgegenftänben — unb jroar auf ®iunb

ber gre^ler&aljl in ben fdjriftltctjen arbeiten — Zufielen unb

beregnete baraug auf bem Sege ber $)urdjfd)mtt§naf)me bm
©|efamtfortganggplat>. 5)te grortganggberedjnung in

9toten führte erft bie ©djulnooelle am 29. Slpril 1861 ein. Unb
3tt>ar richtete fte jur Ermittlung ber JJortganggnoten in b^n

©injelf ackern ein 4*gltebrtgeg ©nftem I big IV mit

bejtmalen Slbftufungen auf, n>äf)renb fie bie ©efamtnote beg

Saljregfortgangg nur in ben gan^aljltgen Söerten I, II, III,

IV pm 5lugbrucfe lommen Itefj. 5)iefe ©efamtnote mürbe babei

aug bm (Sinzelfortganggnoten baburd) gewonnen, bafi man bie

letzteren mit oerfdjtebenen SBertigfeitgfoeffutenten multiplizierte unb

'

ba$ erhaltene Refultat burdj) bereu «Summe bhnbterte. <So jaulte

bie lateinifdjje ©pradje 4*fad), bte griedjtfdje unb beutfdje ©pradje

je 3*fad), ©efdjidjte, SWat^ematif unb f^ranjöfid^ je 2*fad). $)te

(Sfatffjenorbnung ber Quotienten beftimmte zugleidj bie Reihenfolge

ber fjortganggpläfce. ^r Uebergang oon bem 3eJjntel* $um
£)rittelnotenfuftem erfolgte mit 9K. @. oom 4. Wlai 1863.

3n biefer mürbe beftimmt, bafj bei ber SIbrunbung auf ©anknoten

P/j nod) bie Rote I ergeben, baf? bagegen bie Rote III nur big

HI unb nidjt barüber Innaug reiben, jeber $8rudj)teil über III mel*

meljr fofort bie Rote IV bebingen folle. $)tefeg ©uftem ift im

mefentltdjjen audi) Ijeute noef) in $raft, bod) ift befanntermafien bag

bisherige ftlaffiftfattong* unb Sofationgmefen burd) bie <5dj. D. beg

20. 2Iug. 1874 auf eine ganj neue Unterlage gefteUt roorben.
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oon einem gemeinfamen üntergrunbe aus ber oergletdjSroeifen

Beurteilung jugänglid) ju madjen. Unb roenngleid) bie

genannte @ntfd)lief$ung formell nur SBerljältniffe beS Unioer*

fttätS* unb ©taatSprüpfungSmefenS im Sluge gehabt fyatte,

fo möchte bod), roie mir im § 43 eß bereits fjeroorgefyoben

fyaben, faum ein ßroeifet barüber obmalten, bafc aud) bic

Sriseen fiel) roenigftenS bei ber Oualiftfation ber Bewerber

um ein UnioerfttätS* ober ©taatSftipenbium burdjauS von

ben bort niebergelegten ©eficfytSpunften leiten laffcn

bürfen. %a eS mürbe bie ©ntfcpefcung, obgleid) fte au§*

natjmSloS baS Qntercffe oon ©tipenbianben im 2luge fyatte,

fid^ fogar oorjüglid) als 2tnfat) eignen aud) bie allgemeinen

BerecfynungSmeifen beS Fortganges einer neuen, einheitlichen

Söfung jujufä^ren.

§ 48. 2lu$$ei^nungen; prämiierung$mefen.

9Rit bem Älaffififation§^ OualiftfationS* unb SofationS*

fqftem ber t)öf)eren ©djulen mar oon jet)er auf baS engftc

baS ©t)ftem ber auSbrücflicfyen 3lnerfennung Ijeroorragenber

Stiftungen oerfnüpft. ©djon pjeiten ber Bamberger 2lfabernte

mar an ber mit biefer oerbunbenen 5ttittelfd)ule — ungefähr

ben unteren unb mittleren Älaffen beS heutigen ©gmnafmmS
entfprecfyenb — nad) ber bei ben $efuiten üblichen @in=

ridjtung ber ^Jreifejuerfennung ©erfahren morben. ©o Der*

jeid)net ber im $af)re 1726 jum erftenmale (fjanbfdjriftlid))

herausgegebene ©djulfatalog neben ben ^tarnen ber jum

Borrücfen in bie nädjftfyöfyeren Klaffen beftimmten ©d)üler

aud) bie tarnen ber Preisträger in jebem einjelnen gacfye.

3)ie greife beftanben babei teils in ©elb, teils in Büdjern;

fie bilbeten inbeffen nid)t, mie eS fpäter gang unb gäbe

roarb, Belohnungen für bie beften Seiftungen mäfjrenb beS

abgelaufenen ©tubienjafyreS, fonbem mußten jeweils ju @nbe

beS QafireS in eigenen ju biefem 3wetfe anberaumten *ßrü=

fungen erfämpft werben.
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$>iefe ©epflogenfjeiten gingen aud) bei ber itn $ai)xt

1773 erfolgten 2iblöfung ber ^efuiten burd) bem SBeltpriefter*

ftanbe angefyörige Sekret 1
) feineSroegS oerloren, ja e§ würbe

üjnen fogar burd) bie letzte im 93amberger §od)ftifte be*

tätigte SReform be$ aWittclfd^itltucfcn^ im Safyre 1802 uon ber

fürftbifd)öfliefen ©djulenfommiffion
1
) erneuter £alt üerliefyen.

2lud) für bie Angehörigen ber pljilofopl)ifd)en gafultät ber

93amberger Unberfität beftanb feit bem Qaljre 1780 eine

2lrt *ßrämiierung burd) bie in 4 ©ruppen jum SluSbrucfe

gebraute Slafftftfation ber ©tubierenben refp. burd) ba§ ber

erften ©ruppe ber ^ßrimatiften unb ber jroeiten ber 3)efenbenben

juerfannte 9fted)t ber afabemifdjen 2)efenfion unb Promotion'2).

®er ted>nifcf)e Berater bei ber 9teorganifation be3

©amberger fyötyeren ©cfyulroefenS unmittelbar nad) ber Sä*

fularifation, ©djulenbireftor Dr. 93at>, fjatte fid) in feinem

fdjon oft ermähnten JjanbfdjriftUdjen ©utadjten oom 19. Sept.

1803 mit aller @ntfd)iebenf)eit für bie greife gemäfirung

auSgefproben unb biefeS Verlangen aud) in fein 1804

ljerau3gegebene§ Dfterprogramm mit fjerübergenommen, inbem

er ftd) lebhaft für bie ©inljaltung be3 bisher üblid) geroefenen

9Wobu§ ber Verteilung oon greifen au§ jebem einzelnen

2el)rfad)e auSfprad) 3
). S)er ©ruribgebanfe erhielt in ber

Xat bie ^Billigung be§ ©enerallanbeSfommiffariateS 4
), meines

it)n in bie unterm 27. SJlärj 1804 erlaffenen 2)i3jiplinar*

gefetje für baS ßqjeum Bamberg (i. n> ©. 5
) aufnahm,, jebod)

mit bem 2lbmafje, bafj e§ ftatt ber $r eif e au$ ben einzelnen

Se^rgegenftänben foldje aus bem allgemeinen Fortgänge

anorbnete*). 3)iefe 93orfd)rift gelangte jcbod^ für bie oberen,

>) «flL § 3.

») $eadjte hierüber ctroa ft. 91. 4 be§ § 46 c nebft ben tf)t

unterltegenben $qct, fonrie bie Original^. SR. 6 beS § 32.

•) »afc, 19.
4
) V. ft. 9t 2. be8 § 4 foroie § 21.

•) SBgl. hierüber bie §§ 12 big 15.

•) ©jungen 1804, 13.
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ba§ fiqjeum i. e. ©.8
) batfiettenben Äurfe nid&t jum SBotfjuge.

®enn ber unter bem 27. 2lug. 1804 erfcfyienette oon %taun*

bergfdje ©djutplan 5
), ber für bie Söfung ber meiften bei ber @r*

ricfytung be§ SBamberger SgjeumS oorbrangenben organt*

fatorifd)en fragen 9Äobell geftanben Ijatte
7
), enthielt {einerlei

2lnbeutüng über ©dtjülerpreife : fo bafc fogar bie 3ftöglid>feit

ate gegeben erachtet werben fonnte, bafj man ftd) mit ber

SBelaffung be3 ^reisträgerfgftemg an ben unteren Klaffen

be§ figjeumö i. n>. ©. — be§ ci-devant ©qmnaftumS 5
)
—

einen SBerfioft gegen bie 21bfid)ten ber neuen ©clj. D. Ijabe

jufd)ulben fommen laffen. Unb e3 fal) ftclj ba^er ba8

2t)jeum3reftorat oeranlaf$t bei bem fränfifd>en ©enerat

lanbeSfommiffariate nachträglich um ^nbemnität nadföufudfyen,

bejieljungSroeife um eine attenfaltftge Söieberfyerftetlung be§

*ßrämüerung3oerfal)ren§ fpejiett für ba§ einl)eimifcf)e Sfyjeum

einjufommen.

9Jlit ber gleichen 93itte ^atte fid) aber furje Qtxt vox*

fyer ba§ SReftnrat be3 SBürjburger ©rjmnafiumg 8
) bireft an

ba§ @eneral*©d)ulen* unb ©tubienbireftorium in SJlüncfyen 9
)

geroanbt. S)ie 21ntroort erfolgte beSfjalb für beibe Slnftalten

gemeinfam unb jroar mittete eines 2ltlerf)öcf)ften, bem 93am*

berger Sqjeum Dorn fränfifd)en Dber*©d£>ulen= unb ©tubten*

fommiffariate 9
) unterm 8.9Kail805 jugefefy(offenen SteffripteS.

©ie fiel völlig ablefynenb an$: ©e. Äurfürftlidje 3)urcf)laudf)t

fei feme§roeg§ ju einer berartigen „Sfteftitutiori" ju beftimmen

unb oerroeife im übrigen auf einen „bemnädjft" erfdfyeinenben

neuen ©cfyulentnmrf 10
). 2lud) eine ©ingabe be§ Sgjeal*

') Cf. ft. 91. 1 beS § 8 unb ben ftuge^ötigen $e£t.

•) 9ln ben größeren Snjeen n>ar neben bem önjealreftorat

aucl) nod) ein (Snmnaftalreftorat errichtet roorben. V. § 12.

•) @. § 21.

10
) Unter bemfelben wirb n>ot)l . ber Sftietyammerfdje be§

3 9^1op. 1808 ju perftetyen fein. (53 ift befannt, baf* Sfctet^ammet
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profefforS Dr. ©topf 11
) fpejtett um Ümfü^tung ber greife*

juerfennung an bcn (brci) pbilofopbifctjen Ergangen be3

SgjeumS würbe 2tttct:^öd^ftcrfeit§ im nämlictjen abfdf)läglid)en

©inne, nur in einem um einige Nuancen ungnäbigeren

£one, t)erbefd)ieben. SlnbererfeitS motten biefe int^a^re 1804

ergangenen Anregungen unb Äunbgebungen aber bod) nicfjt

ungegart üerballt fein: benn ber ein falbes 3faf)r nad) ben

offijieUen antworten erfdjienene9tad£>trag t>om 12.9too. 1805 5
)

jum 2lugufi*9tormath) ]ß. 3$. orbnete an, bafc bie in§*

befonberfc in ber *pi)Uofopf)ie fid) au8jeid)nenben

ftubierenben Jünglinge bem ßurfürften namhaft gemacht

werben follten, unb jwar fowofjl jum ßmecfe ber SSerlei^ung

Don ©tipenbien an biefelben als aud) ber ©ewäbrung ron

SUlitteln jur ©pejialauSbilbung in bem genannten %ai)t.

£iemit mar aber jiemlid) beutlidf) erflärt, bafc bie silKer*

^öd^fte SöiHenSäufterung nur bie 9tid)teinfitf)rung be§ $rei§*

trägerftjftem§ am Sgjeum im engeren ©inne im Sluge Ijatte

unb feineSwegS über bie an ben ©tjmnafien geltenbe Dbfer-

tmnj ben ©tab brechen wollte. ,

3)af)er lebte ba3 ©ijftem ber $reifejuerfennung

am ©gmnafium ober, formell richtiger, an ben jwei

unteren Sriennialfurfen be3 fir)jeum3 i. w. ©. 5
) junädjft

unentwegt fort. 9tur baf$ bie Sttugpunfte, unter benen e$

jur ©ettung ju gelangen batte, feine3weg§ ganj feft ftanben.

SQJäbrenb nämlid) am ©nbe be§ ©tubienjabreS 1803/04 bie

fämtlidtjen beljanbelten Sädjer jcber Älaffe in jwei ©ruppen

fd>on alSbalb nadj ber Verausgabung be§ oon ftraunbergfdjen

9to>rmatn)§ ftdj mit CSntumrfen über bie ttmgeftaltung be§ beeren
©djulroefenS in Söanern befdjäftigte unb bajs fein ßetjrplan über

atte§ (Erwarten fpät berau§fam. SBgl. §egel, a. o. <§t.

ll
) Ueber bie ^erfonafoerljältniffe ogt. SIbfdjnitt VIII. 3>a&

<§tapf in biefem fjaöe über ben ßopf feines SBorftanbeS f)imx>eg

eingab, Ijatte nichts 9Iuffädige§, ba ben Sebrern ber bamaltgen 3eit

laut 3iai @. oom 29. ftult 1804 ber unmittelbare SBerfebr mit bzn

Oberbefjörben geftattet war. Vgl. fr. 91. 6 be§ § 21.
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auägefdjieben würben, bcren eine bie brei Sprayen, 3)eutfd),

Sateinifd) unb ©tiecfyifd), beten anbete bie fed)3 „©öd)s

gegenftänbe", 9ieligion§lel)te, ©efd)id)te, 9tatutgefd)id)te,

9tatutteljte, ©eogtapfye unb Sltitfymetif, umfaßte unb bem*

gemäfc jroeietlei $ottgang3pteife jut SSetleifyung famen,

nmtbe in ben Qaljten 1804/05 bis 1806/07 bie beutfcfye

©ptacfye fonbetbatetroeife ben „©adjgegenftänben" su*

geotbnet 12
), bagegen je au§ bet ftanjöfifcfyen ©ptadje 13

)

unb bem 3eid)nen befonbete Steife gewährt. 2)te Steife

übetfyaupt beftanbeu nunmefjt, gemäfj einet @. be3 Dbet*

©djulen* unb ©tubienfommiffatiatö in gtanfen 4
) nom 12.

©ept. 1805, teifö in ^teisbüdjetn, leite in *ßtei3*

biplomen, nacfybem fie twtfyet, nrie gefagt, in öücfyetn unb

©elb gegeben tnotben n>aten. Sine weitete Umtegung be§

*ßtämiietung§ft)ftem3 etfolgte fci)lief$lid) nod) not bet 2lu&

gäbe be3 9tietf)ammetfci)en (2df)ulplane3 nom Qatyct 1808 5
)

butd) eine 2lUfy. 93. D. u), roelcfye bie boppelte gottgangS*

betedjnung unb ^teifegeroäfytung aufhob, bagegen

©onbetpteife au§ bem gtanjöfifcfyen unb $eid)nen

befielen lief* unb öffentliche Belobungen bet Sottfd^titte

12
) dagegen rourbe in ber unterften klaffe be3 öe^rgattjen,

ber nachmaligen „Diealflaffe" — f. § 12 — bie Sprachen überhaupt

ben @ad)gegenftänben jugefcfjlagen unb bemgemäj? nur greife

anä bem allgemeinen Fortgänge gewährt.
M

) 5)iefe§ Seljrfadj fämpfte bamalS einen ferneren Äampf

um feine %tften$ al§ obligate^ ftaef) — f. bie §§ 16 unb 45a

unb b. Um ba% ^ntereffe an bemfelben $u lieben ftiftete ^ßrofeffor

©len — ogl. über i^n bie §§ 5 bis 7 unb 5lbfc^nitt VIII be§

$8ud)eg — mit $ufd)rift oom 14. $an. 1805 jum Oberschulen*

unb ©tubienfommiffariate auS feiner £afd)e oerfdnebene ©elb*

preife, roa3 mit ($. be3 genannten ftommtffariateS com 4. g-ebt.

j§. 3§. roemgftenS mittelbar gutgeheißen mürbe, ßeiber übten bie*

felben auf t>^\ SBefud) be§ 3ra<$eg n^W bie geringfte 3ugfraft au§.

u
) 2113 folc^e wirb 'ber betreffenbe ©tlajs in ben ß^j. Sitten

angezogen, jebod) olme Saturn. 2ludj ber ^atjregber. 1808 fü§tt

iljn ofyne weitete Signatur an.
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In ber 9flufif neu einführte. ®iefe 95. D. fdjeint in ber

%at bie ©runblage geboten ju fyaben, auf welcher bie

mannigfachen fpäteren, bie ©djülerpreife am ©gmnaftum

betreffenben 9ftaf$nal)men iljre ©tüt^punfte fanben ; bie 93er=

^dltniffe am Sgjeum berührte fie inbeffen mit feiner

©übe.

Unb bod) muffte e£ entfdjieben al§ unnatürlich empfun-

ben werben, ba§ man an einem unb bemfelben ©djuttörper,

beffen nerfcfyiebene Klaffen man in faft alten anbeten fingen

über einen unb benfelben Kamm ju fcfyeeren trad)tete, gerabe

in biefer Stiftung mit zweierlei 9tta§ meffen mufcte. 2)af)er

bie leifen SBerfudje aud) am £t)jeum im engeren (Sinne, an

ben brei (pf)ilofopf)ifd)en) Dberflaffen be§ unter bem all*

gemeinen ^Begriffe be§ fiqjeumS jufammengefafften Xriennial«

ftjftem§
6
),n)enigften§ irgenb eine 93elot)nung§form einzuführen!

©o figurieren nom Qabre 1804/5 ab bi3 jur ©djeibung

vorn ©gmnafium unb Stjjeum im Qafjre 1808/9 5
) fonform

mit ben ©epflogenfyeiten an ben unteren Klaffen bie namen t-

liefen $ernorf)ebungen ber einzelnen Äanbibaten be§

St)jeum£ — fogar einfdjlief^lid) ber tf)eologifd)en Qaljrgänge—
wegen loben3würbigen f ittlidjen 93ert)alten§. ©o finbet fid)

im 3af)re3berid)te über ba§ ©tubienjaljr 1805/6 bie 9tam*

fyaftmadjung von 2lngel)örigen be3 britten tfyeologifdjen

Kurfe§, meiere fid^ fpejietl in ben ejegetifd)en %&ä)tx\\

ausgezeichnet Ratten, ©o pflegte man für bie pt)ilofo*

pljifcfye SBorbereitungSflaffe, meldte al§ organifdjeS

93inbeglieb jmifdjen ben ft)ntaftifd)en unb pf)ilofopt)tfd)en

©djuten beftanb, wetyrenb ber mer auf ba§ ©tubienja^r

1803/4 folgenben Qafyre ber ^ernorfjebung berßöglinge,

welche bie beften pf)ilofopl)ifd)en3l
i
uffät}e geliefert Ratten,

©o erfolgte enblid) wäljrenb be§ ©renjjafjreS 1807/8 eine

rü^menbe93ejeid^nung aller jener Streiften beiber ©ef*

tionen, roelcfye fiel) in ber franjöfifdjen ©pracfye, ber

3eid)nung§* unb ber Xonfunft tjertwrgetan Ratten.
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1

9flit ber @infüf)rung be§ 9tietf>ammerfd)en <Stubien*

planet t>om 3. 9tot). 1808 unb ber burd> tf)n beroirften

Trennung oon ©qmnafium unb Sqjeum mürbe aud) bie

öffentliche 93elobung be3 fittlidjen 33erljalten§ ber Streiften

mieber eingeftettt unb bie Sofation nad) ftortgangSplätjen,

mie fie im § 46 c be§ näheren befprocfyen mürbe, afö einzige

für bie Deffentlidjfeit beftimmte qualitatioe Stbftufung bei*

behalten. 9tur bejüglid) ber fafultatmen %&6)tx be§ 3ettf)*

nen§ unb ber SRufif erfolgte nod>, aber aud) hierin nur

bis jum ©tubienjaljre 1812/13 einfdjliepd), eine§ert>or*

Hebung ber leiftungSfärgeren Äanbibaten. Um fo jal)lreid)er

maren hingegen bie in ber unmittelbar anfetjenben ©podje

erfcfyienenen 93eftimmungen über bie StuSjeidimmgen unb

greife für bie ©djüler be§ ©qmnaftumS 15
). 2Iud) fpäter

tjatte faft jeber neue ©djulplan eine Sienberung in biefer

£infid>t jur ftolge
18

), bte ba§ ganje ©gftem ber *ßrämiierung

im 2tttcr non 70 äfafjren, unb jmar mit SBirfung ber ©d).D. vom
20. 2tug. 1874, aud) oom ©rjmnaftum mieber abgefegt mürbe.

Sßon ben genannten ©djulplänen roaren e§ befanntlidj

nur jmei, meldje bie 33ert)ältniffe an ben Sijjeen intenffoer

mitberityrt Ratten, ber Sttiegfdje be§ 10. Oft. i824 5
) unb

ber $t)ierfd)fd)e be3 8. gebr. 1829 5
), beren erfterer bie

Stljealflaffen jur ©infüfyrung, beren letzterer biefelben ju

gatl bradjte. Ueber ba§ $rei£trägermefen äußerte fid) nur

ber jmeite, unb jmar stemlid) eingefjenb; ba3 St)jeum

blieb inbeffen fjiebei auf$er 93etrad)t. dagegen mürbe e§

burd) bie grunblegenbe 21111). SB. D. com 30. 9too. 1833

aud) feinerfeitS t)eranlaf$t bie $rämiierung als päba*

gogifcfye Snftitution anjunefymen. 9tad) £it. XII. biefer 93. D.

follten bie unter ba§ erfte fünftel eines pl)ilofopf)ifd)en ober

tfyeologifdjen'^afjreSfurfeS faßenbenStubierenben je ein $ßr eis*

w
) §ierljer jaulen u. a. bie SR ($. com 1. Quli unb 12. $Utß.

1808, com 11. Sunt unb 4. 9Iug. 1809 unb Dorn 9. 3rtär§ 1810.

*•) §. etwa Silian, a. p. @t.
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biptom unb bie #efugni£ jur Bewertung uth (Stipen*

bien 17
) erlangen, nad) ber ergänjenben 3Ä. (S. t)om 3. gebr.

1834 überbieS ber 93ergünftigung be8 § 49 be3 ^eere§*

ergänjung3gefet>e§ Dorn 15. 2lug. 1828 juteil werben,

b. I). ber SBergünftigung einer Befreiung bejw. einfiweitigen

ßurücfftellung oom £eere3bienfte 18
).

3n ber %at gefcfyat) bie ^eroorfjebung ber *ßrei§*

träger in ben QafjreSberidjten beS 93amberger ShjjeumS

gewötynlid) burd) bie 93ejeid)mmg ber ftortgangSplätje mit

römifdjen 3tff e™/ wobei ber Ueberfd)u§ ber ©djülerjafjl

über ein 93ielfadje3 t>on 5 bei 2lu3meffung ber sßreiS*

trägerjaf)! anfänglich als weitere günfjafjf geregnet,

fpäter bagegen oollftänbig auf$er 2ld)t gelaffen würbe. Qu
ben nid)t obligaten gackern, wie j. 93. bemjenigen ber

franjöfifdjen ©pracfye
13

), erfolgte babei ftatt ber *ßrei§=

au3jeid)nung efyrenbe ©rmäfynung aller ftrebfamen 93efud)er

berfelben.

2)er erfte Seil ber obigen Stnorbnungen, bie @e*

Währung oon *ßreifebiplomen an bie bem erften fünftel

it)re£ QafyrgangeS angefangen Äanbibaten betreffenb, würbe

burd) bie WO). 93. D. oom 10. 3Kai 1838 *») aud) auf bie

©emeftralprüfungen an ben fipjeen au§gebe^nt, unb

jwar um aud) auf bieftm ©ebiete eine Uebereinftimmung

mit ben llnio er fi täten ju erjielen. 2)ortfelbft fyatte nämlid)

bie genannte 95. D. foeben ba§ (Softem ber femeftralen

^Sreifebiplomgewät)rung aufgerichtet, nad)bem oorfjer nur

bie 3). ©. oom 18. 3Jlai 1835 19
) einen erften fd)üd£>ternen 93er*

fud) gemalt Ratten an ber §od)fd)ule eine 2lrt ^ßrämiierung

baburd) einjufüfyren, bafc fie bie ^tarnen ber mit oorjüg*

17
) S. §43e/? unb ey.

u
) 3Jltt bm amUtärper^äUtttffen befestigt ftd) näf)er

ber § 53.

l9
) 8gl. herüber pornetymlid) bie §§ 27 unb 29 be3 *Bucf)e3,
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liefen 9loten auS bem $f)tlofopt)tfum jum $adf)ftubtum übet*

tretenben ©tubierenben am fdiroarjen 93rette ber Unroerfttät

auSjeidjnenb anjuljefteh anorbneten. 2ludf) bic folgenbe

'$. D. Dom 13. gebr. 1842 *») fprad) fiel) für ba§ greife-

btplomnerfafyren an Untücrfität unb £t)jeum au§. dagegen

fjätie eS mit ber Slufserfraftfetjung ber beiben 2111t). 93. D. Dorn

10. 9M 1838 unb 13. Februar 1842 unb ber SBieber*

julaffung ber 93eftimmungen be§ 18. 9Jlai 1835 burd> bie

i)ö$fte @. com 31. Oft. 1847 19
) an UnuJerfttät roie Sqjeum

unbebingt roieber fallen muffen. £ro1jbem tjielt e§ ftd)

jufammen mit ber ©epflogenljeit ber SlamenS^eroor^ebung

fleißiger 93efud)er ber 33ßal)lfäd)er am Söamberger Sgjcum

roie aud) an anberen Sqjeen nod) ein t)otte§ Qa^r. Unb
e3 ift bejeidjnenb, ba§ roeber in ber früher ermähnten @tn*

gäbe ber SReftoren unb ^rofefforen biefer fietjranftalten Dorn

5. 2lug. 1848 20
), meiere um mögliche ©leic^fietlung ber

Stjjeen mit ben Uninerfitäten erfucfyte unb eine 9ieit)e baljin*

jtelenber @injeli)orfd)läge jum 2lu§brucfe braute, nod> in

ben bie gleiche 9tineHierung anftrebenben 93orftetlungen ber

&)5ealftubierenben non 9iegen§burg unb Slmberg 21
), nod)

enblid) burd) ein ät)nttd)e§ 93ittgefud) ber 93amberger ßgjeifien

Dom 1. 2lpril 1848 ein unmittelbarer Singriff auf ba£

*ßrei§trägerft)ftem atö fotdjeS enthalten mar. dagegen mürbe

ba§ festere natürlid) in bem Slugenblirfe feinet §alte3 be*

raubt, in roeldjem man auf ©emeftralprüfungen forootjl afö

Sofationen 93erjid)t leiftete b. \). mit SBirlung ber beiben

vielgenannten 9Jt. @. be§ 28. (Sept. unb 13. Sftoo. 1849,

meldte eine neue 2lera Idealen 2thm$ unb ©trebenS einleiteten.

§49. Straforfcnung.

S)ie allgemeinen 3)i§jiplinarfa^ungen für bie <3tu=

bierenben ber furpfaljbarjerifcfyen figjeen t>om 1. $an. 1803 l
)

"
^T^gl. £e£t unb %. 91. 16 unb 17 be§ § 27 b.
81

) @. %. 91. 10 be§ § 46 c.

l
) $ie$i3$iplinargefetje würben eiugeijenber im §41 befyaubelt,
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fannten eine förmliche ©trafffala, tn tt)eld£)cr bie ©trafen

t>on ber leidfiteren bi£ jur fdjwereren unb fcfywerften ftufen*

mäf$ig ooranfctjreiten, nid)t : fie begnügten ficJj oielmefyr bamit,

bei ber 93efpredjung ber oerfdjiebenen *ßflid)ten ber ©tu*

bterenben gelegentlich btejenige ©träfe ju bejeicfynen, mit

welcher bie Uebertretung eine§ Verbotes geafynbet werben

fotlte. 3lfe fotd^c ©trafen finb — unb biefe ©rfcfyeinung

ift ebenfo bejeid)nenb für ben an anberen ©teilen 2
) bereits

gefemtjeidjneten ©eift ber ünbotmäfcigfeit be3 bamaligen

©tubententumS afö für bie feitferjeitige ©trenge ber ©djut-

unb Dberbefyörben — jumeift genannt: SBerweifung oon ber

©injelanftalt ober von bem ©efamtoerbanbe aller Sefjr*

anftalten be§ fianbeS. 91ur für einige wenige gälte waren

milbere ©trafen in StuSfidjt genommen worben. ©ie ergänjen

bie vorigen ju nacfyftetjenber Steige:

1) Slberfennung ber 93efugni§ al§ £au3lef)rer unb

$nftruftor ju wirfen 3
); 2) ßarjer; 3) ©treidjung au§ bem

Äatalog 4
); 4) 2)imiffion§anbrol)ung ; 5) ©imiffion; 6)%

flufton§anbrof)ung; 7)-@jflufion. \
3)ie entfprecfyenben ©efefce für bie ©tubierenben be3

SBamberger SgjeumS oom 27. 9Jlärj 1804 l
) wollten nun —

im $inblicfe auf bie burd) ben ftraunbergfdjen Sefyrptan

betätigte ßufammenlegung be§ StyjeumS im engeren ©inne

unb be§ ©t)mnaftum3 jur ©df)uleinf)eit be3 SgjeumS im

weiteren ^>inm — bie Aufgabe löfen, bie eben genannten all*

gemeinen S)i3jiplinarbeftimmungen für bie St)jeen mit ben

unter bem gleichen S)atum be§ 1. San. 1803 erfdjienenen atl=

gemeinen btejiplinären SSorfd^riften für bie furpfaljbatjerifdjen

©gmnafien ju einem einjigen ©tatut für bie nunmehrige

*) V. §42aunb44aa .

•) »eadjte hierüber §43d.
4
) $)iefe ©träfe tonnte roofjl nid)t§ anbereS bebeuten al8 bie

SHuflaffung etneS ober mehrerer ©emeftex, rote fie f)eutautage roieber

in bzn tyjeqleu $>. Q. pom 1, ^uni 1891 porgefetjen würbe.
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3)oppelanftatt oerfdritteljen. &te fügten ba^ct — offett*

ftdjtlid) aber metyr für bie ßweefe ber SBeftrafung ber ©qm*

naftaften — an ©trafen nod) bei:

8) #au§arrefi; 9) SBerlufi ber afabemifd)en 9lu§=

jeidfjnung
5
); 10) Slnmeifung eine§ gefonberten ^Jla^eS

wäljrenb ber fie^rftunbe in einer ber „©trafbänfe".

3)er fjieburdj begrünbete ©traffobey würbe fobamt in

praxi nod) weiter ausgebest, unb jwar burdj (äünfüfyrung oon

11) ©elbftrafen,

wie fte ben Sgjealaften jufolge für gewiffe Sßerge^en feljr

gerne oer^ängt ju werben pflegten
6
). @r l)ätte mit ber

Trennung ber Sgjeen heutiger 93ebeutung t>on ben ©tjmuafieti

burd) baS 9tietf}ammerfd)e ©djulnormatio t>om 3. $\ov. 1808

fein @nbe erreichen fotten — benn ba§ 9tormatn) Ijatte bie

erfteren ßetyranftalten auSbrücflid) auf bie für bie Unfoerfttäten

giltigen 2)i3jiplinargefetje unb bamit natürltd) aud) auf bie

ebenbafelbft giltige ©traforbnung fjingewiefen. ©o wenig

aber in ^Bamberg biefe ©efefce in ifyrer ©efamttjeit S3e=

adjtwhg unb 2lufna^me fanben 1
), fo wenig fonnte bie ge*

nannte ©traforbnung al§ Seil t>on ifynen 2lnfprudfj auf @ht*

fü^rung machen. SJtan wirb melmefjr, nacfybem man ftd)

bis jum Sa^re 1816 mit ben alten ©tatuten be§ 27. 3Jtörj

1804 befyolfen t^atte
1
), bis bortfjin aud) mit ber barin auf*

gefteHten unb injwifd)en praftifd) ersten ©trafleiter au&

jufommen gewußt fjaben.

3Bofy( aber bxaäjtin bie im Qaljre 1816 jum erften*

male erridjteten örtlichen ©onbergefetje für ba3 Stjjeum 1

)

fogleid) audj eine georbnete ©trafenftufe. ©ie umfaßte:

•) @r beftanb für bie ©^mnafiaften jroeifelloS in ber 21b*

erfennung von ©djjulpretfen, für bie Steiften in ber Unterbrütfung

ber rü^menben ©rwctfjnung im 3afyre3berid)te. ©. § 48.

•) Cf. § 44aa , £e$t unb g.SK. 11.

7
) $ie ©rfte^ung be§ ftrengen ober gefefjärften ÄarjerS fanb

unter ©ntjteijunö warmer ©peifen ftatt
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m
1) #au3arreft; 2) (äelbftrafen; 3) fictdf)tcre ober

ftrengere Sarjerftrafen
7
); 4) SSerluft ber afabemifdjen 2lu3*

jeidjnung 8
); 5) Sßerluft ber ^auSletyrer* ober Repetitor*

ftette
3
); 6) ©infame 9

) unb 7) *ßerpetuelte ©ntlaffung»).

©ie mar jebodj uon ber aufftdjtljabenben Dberbefjörbe,

bem ft. ©eneralfretefommiffariate be§ 9Jtainfreife3, ebenfo*

wenig auSbrücflid) genehmigt roorben als bie genannten

Statuten felbft, fo bafc itjr ber ©fyarafter einer abfoluten

©ültigfeit natürlidj nid)t jufommen fonnte.

@rft bie um bie Söenbe be£ erften ®rittel§ be§ 19.

3al>rl)unbert3 erfdjienenen Slfte über bie 9teuformation ber

S^jeen, bie 211U). 35. D. t)om 30. 9too. 1833 unb bie 2Jt. @.

Dom 3. gebr. 1834, führten anä) auf bem ©ebiete be§ ©traf*

taefenS allgemein giltige formen ein. 2)ie ©trafmittel,

welche bie erftere 93. D. funbgab, beftanben in:

1) aSermeiS; 2) #au§arrefi; 3) ©infame Sarjer*

ftrafe
10
); 4) @efdurfte ßarjerfirafe

10
); 5) SDimiffion unb

6) ©jftufton.

3)ie 3Ä. @. t>om 3. ftebr. 1834 fügte aber iljnen

nod) tyinju:

7) @rmaf>nung — als 93orftufe be§ SBerroeifeS —
unb 8) #inau3toeifen aus bem ^örfaale — als 3nrifd)en*

ftufe jmifd^en 93em>eiS unb £auSarrefi

3)iefe 8 ©trafbefthnmungen foHten für alle S^jeen be§

SlönigreicfyeS gleid^eitüd) giltig fein. 93ct ber fdjon öfter

berührten beutlidjen ©elbftcmbigfeit aber ber einjelnen Sgjeal-

anftalten in ©adjen ber S)iSätplinargefet>e *) barf rooljl an*

genommen roerben, bafj man eS aud) mit ber Befolgung ber

•) ©gl. bie $n>eite §älfte ber üorauSgefjenben &. 91. 5.

•) (Stdjerltd) $)imiffton unb ©jtflufion im heutigen ©inne.
10
) ®. g. 91. 7. $)ie 3nfatäeration§gebü^ren für ben Rebell

unterlagen vox bem $at)re 1842 feinem feften <§afce. (Stn folget

würbe erft mit Steg. @. com 25. SIpr. 1842 erbra^t unb umfaßte

tfnsu Spftlrauro von 6 fc. big 1 % 12 fr,
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©trafregel nicfyt fefyr genau nafym, wenngtetd), ba bie Sftetdl)*

^altigfctt ber ©trafenfolge n>ot)f al§ für alle gälte au3=

reidjenb erfannt werben mu§, etroatge Abweichungen weniger

ben Umfang ber ©trafmöglid>feit als bie 2lrt unb SBeife

beS ©trafoolljugeS betroffen ^aben mochte.

©o nahmen bie 2)i3jtplinargefei>e be§ SBamberger

fit)jeum§ nom 29. 2lpr. 1834 beifptelSweife nur von ber in

ber Sltö). 33. D. be§ 30. 91oo. 1833 über bie Sgjeen nieber*

gelegten 6=glieberigen ©fala 9to% 2lnbererfeit£ aber gingen

fic fjinwieberum über bie Slbfic^ten biefer 93. D. in*

fofeme nid)t unwefentlid) f)tnau§, als fie fogleid). für gewiffe

SBergefyen einen feften ©traffatj nominierten. 2)ocf) jeigen

bie „©traf bücfyer" be§ 2t)jeum§ — eine oom 9teftorate

im ©tubienjaljre 1832/33 getroffene unb nadjträglidj mit

Steg. @. oom 26. 2lpr. 1840 jur förmlidjen 33orfd)rtft er*

fyobene Einrichtung— bafc man bem unpctbagogifd)en ©runb*

faije alles über einen ßamm ju fcfyeeren bei ber, wirflid)en

©trafbetätigung feinen unbef^ränft freien 3iaum bot, fon*

bern bie jeweilige 93eftrafung oon ber ©cfjwere be§ einjelnen

galtet abhängig fein lief*
11

).

u
) 9iacl) biefer ^idjtung l)in geben bk befprodjenen „©traf*

büdjer" beS SnjeumS ebenfo tntereffante 2Iufftf)lüffe, als fte für bte

Beurteilung ber %xt unb §äufigfeit ber Uebertretungen unb ber

(Strenge beS ©trafcolljugeS gerabep unentbehrlich finb. Setber

erfireefen fidj bie Söüdjer nur über einen Zeitraum von sroanjig

ftaljren — fie enbigen mit ber 2IuSgabe ber Idealen ©atjungen

t)om 2. gebr. 1851. ©erabe bie (Spodje aber oom Beginne ber 30*er bi§

^nm Ausgange ber 40*er ^afyre u>ar, rote bereite in bzn §§42a unb

44 a a fyeroorgefyoben würbe, neben bzn awet erften ^ejennien beS 19.

SafyrbunbertS als eine 3 c^t ber ftärfften Unbotmäfngreit unb 2luS*

fd)rettung§lufi ber Idealen ©tubentenfcfyaft $u djaraftertfteren. Unb

fo lefen n>ir benn in ber £at retcfyttd) t>on 2öirtSf)auSbefud) unb

oon bem, mag bamit 5ufammenf)ängt, oon Srunfenfyeit, SBrud) ber

abenblttfjen ®laufur, Carmen unb ©freien auf ber ©trafce, ©djläge*

reien ber Streiften unter fiä) unb mit dritten u. betgl. $)te ©trafen

für biefe ©ergeben beftanben ausnahmslos in Sarjer, im 33et?age
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^erfroürbigerroetfe ttiar bte genannte 6*füfctge 2lb*

ftufung in ben fpäteren örtlichen ®i3jiplinarbefiimmungen

be£ 2. gebr. 1851, be§ $aljre§ 1867 uttb be§ 28. gebr. 1883 x
)

o^ne j|ebe 2lenberung ober begleitenbe 93emerfung jum 2lb*

bruefe gebraut worben, obgleid) bie injnrifcfyen erf^ienene9Jl.@.

vom 13. 9toi>. 1849 bie gefettfdjaftlidie Stellung ber Streiften

gemj roefenttid^ junt befferen gewanbt ^atte. 9tadj bem

©eifte biefer @ntfci)lief$ung, welche ein ebenfo beutlidjeS 2lb*

T>on 4 btö 24 ©tunben. 3ln^eigen wegen $8erfäummffe§ ber Kollegien

utib wegen £abafraud)en§ flnben ftdj nur wenige registriert; biefe

SBexgeljen würben milber geafjnbet. dagegen würbe bie 3u8^^rig*

feit &u ben „geheimen ©tubentenoerbtnbungen" ber „©oncorbia"

unb ber „©onftantta" fet>r fdjwer beftraft: in ben trier jur ßennt*

ni§ be3 SnaeumSreftorateS bejw. beg a. o. ^ufftd)t3fommtffärS—
f. § 22 — gelangten ftatten jwetmal mit 24 ©tunben ßaraer,

je einmal mit S)ümffton unh G£$flufton. @in eigenartige^ t)er*

^aMtntömäfjig oft wteberfeljrenbeg Rubrum bilbete ber $Berfef)r von

JEljeologieftubterenben, bartmter tnSbefonbere foldjjer be§. 3. 8urfe3,

mit „SöeibSperfonen". 9Mcl)t al§ ob e3 ftd) babei um einen be-

benfltdjen Umgang getyanbelt Rätter ba§ $8ergel)en lag offen*

ftdjtlid) einjig unb aüein in ber bemonftratwen unb Sluffeljen er?

tegenben 2Irt, in welcher e§ b^n Geologen — bem au§brücfltct)en

Verbote $uwiber — gefiel mit 3*auen§perfonen fp^ieren ju geljen.

©o fam e3 j. $8. cor, bajs 2lngetyörtge be§ 3. ßurfeS bem
Sttreftor Dr. ^üttinger jum 9Ierger in weiblicher Begleitung beg

WbexibZ vox beffen §aufe auf* unb abpromemerten u. ä. m. 9tudj)

für biefe ^orfommniffe war ßar^erarreft — im S)urdjftf)nttte

6 ©tunben — bie gewöhnliche ©träfe, ©eltener waren in

bem gebauten 3eitraume, unb $war im ®egenfafce jum erften

$)eaennium be3 19. 3al)rl)unbert3, bie SBerftöfte gegen bie religtöfen

Uebungen unb $orfcfyriften. ©o oerjetctjnen bie ©trafbüdjer nur

jwei Uebertretungen ber fonntäglidjen ©otteSbtenftorbnung. Um
fo auffaüenber ift bie ©trenge, mit ber gelegentlich ber Sörud) be§

'Slbftinensgeboteg für ben Slftfjermittwod) gefüfmt würbe: ber ©cfyul-

bige erhielt mben 6 ©tunben $ar$er t>a$ Consilium abeundi. $or
fittlidjen SBergeljen enblid) fdjienen ftdj bie Äanbibaten erfreulicher*

weife öän&Iic§ frei gehalten &u Ijaben: eine einjige in biefer 9ttc^

fo*8 eingelaufene 3lnjeige erwteS ftc§ al8 nicf)t ftic^^altig.
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rüden ber fiqjeen üon ben 3$ttetfdf)uien toie etne engetr^

Slnnäberung berfelben an bie £>od)fd)ulen bejroedfte, fy&ttm

ficfyerlidf) bic ©traffolumnen „$au§arreft" unb „gefdjärfte

Äarjerftrafe" in SBegfatt fommcn follen. 3)odf) erft bic aü-

gemeinen unb einheitlichen Iqjealen Satzungen t)om 1. Quni 189

1

Rotten biefe§ 93erfäumni§ nadfy, inbem fie, ber afabjemifdfjeH

Stellung ber Sgjeen beutlicfyer entfprecfyenb, in ifyrem § 58

folgenbe neue ©traforbnung an ©teile ber bisherigen ©onber*

orbnung festen:

1. ©tnfadjer SBerroeiS; 2. ©efcfyärfter 33em>ei§;

3. Äarjerftrafe; 4. 9tid)teinred)nung einzelner ©emefter;

5. ttnterfdfjrift be£ consilium abeundi; 6. Consilium

abeundi; 7. Delegation 12
).

3)iefe ©trafffala ift aber feine anbere afö bie in ben

neueften Unit>erfität§fat>ungen oom 22. gebr. 1891

angegebene. Unb bamit ^atte fxä) benn in bem angegebenen

Qa^re 1891 anä) auf bem ©ebiete be§ ©trafroefenS bie

langerftrebte ©teicfyftetlung ber Stjjealftubierenben mit ben

Unfoerfttätöftubierenben üotljogen, n>cK)renb bie früheren

©traforbnüngen am Streunt unb ber SBotlljodjfdjute ftdf) alle

meljr ober minber ftarf t>on einanber unterfdf)ieben. ©o
befafj fcfyon bie in ben Satzungen für bie Untoerfttät SanbSfyut

oom 26. Qan. 1804 niebergelegte berartige Drbnung t>or

ber Idealen in§befonbere bie SBorjüge einer größeren Sftcid^*

tjaltigfeit an ©trafen unb einer genauen ©tieberung ber«

felben, inbem fie genriffermafcen bie ©trafen ber Sftittel* unb

4)od)f(f)ule in nacf)ftet)enber SBeife mit einanber t>erfnüpfte:

1. Sßäterlid^e ©rmafinungen; 2. ©eljetme ober öffent*

lictje SBermeife; 3. 3tmmer*2lrreft; 4. Seidf)tere8 ober ftren*

gere3 ©efcingniS; 5. Äürjere§ ober längereg ©efängniS; 6.

") %ie Söebeutung biefer Strafen tft ju bttannt, atö ba6 wir

un8 barübet ju t>erbreiten nötig Ratten. S)a8 S^ä^ere fiber bie

Sltt tyrer 2lnn>enbbarfeit unb tfjreg SBofljugeS ift in ben ©Ölungen

1891, §§ 59 bis 73 ju flnben.
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IBetfufi her ©tipenbien; 7. @mfad)e (ftttlaffung; 8. (Snfc

laffung atö ©träfe ober Delegation; 9. Delegation mit

öffentlichem 9fafdf)lage ; 10. Delegation mit 93efanntmad)ung

an bie „affojierten Unioerfttäten 2)eutfd)lanb§" 13
).

©agegen befleißigten fid) bie fpäteren 2)i£jiplinar=

fafcungen oom 6. 3Jlärj 1814, 26. Doo. 1827, 18. 3Jlai 1835

unb 13. gebr. 1842 14
) einer erheblichen ßürjung biefer 10

ober eigentlich 13 Dummem umfaffenben £ifte, inbem fie

ftd> me^r unb mefyr bem 7=ftufigen ©traffanon ber gegen*

toärtig giltigen 3). ©. be§ 22. $ebr. 1891 näherten: fo jroar,

bafj ber Vorgänger biefer ©atjungen, ba§ 3)i£jiplinarftatut

Dom 1. Dft. 1849, nur eine einjige, adjte, ©träfe metjr auf*

wies, jene ber ©imiffton.

3fm übrigen mar e§ nidjt allein bie äußere gorm,

burefy meldte ber ,code pSnal' ber Sgjeen ftd) oon jenem

ber #odf)fdeuten beutlid) ab^ob — e§ roaren aud) bie inner*

liefen SBerte ber ©trafen ba unb bort met)r ober weniger

Don einanber oerfcfyieben.

©o ^atte, um nur ein 93eifpiel l)erau§jugreifen, bie

©imiffion eine§ Äanbibaten oom Srijeum nadj) bem 2lrt. VIII

3iff. 4 ber SD. @. oom 3. gebr. 1834 über bie Deugeftat

tung ber £t)jeen jur unmittelbaren golge, baß ber S)imit*

tierte nur roieber an einem St^eum, nicfyt aber an einer

Unioerfitätfein©tubium fortfetjen tonnte
15

). 2)iefe93eftimmung

fußte babei anfdf)einenb auf ber burd) ben nacfjfolgenben

2lrt IX. 3tff- 6 unb 7 ber nämlichen @. begrünbeten 33er*

lf
) ©ine nähere SBeleudjtnng ber aorfteljenb aufgeführten

©trafen erbrachten bie $)i8ätpltnargefet>e felbft übrigen^ nid()t. $8gl.

2Weberer*Spermaneber, 560 ff.

") $)ie erwähnten 3). <§. erfuhren aufammen mit jenen be§

26. 3fan. 1804 unb ben früheren be8 1. ftej. 1787 in ben t>erfd)ie*

benen Paragraphen be§ $auptabfdf)nitte3 IV A eine atemltd) ein*

ge^enbe SBürbigung.
M
) 6. audj ft. SU. 8 be8 § 29 b wie überhaupt biefen ^ara*

grapsen felbft unb § 14.
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pftidltung, bofc ber in bie pf>Uofop^ifdfje ©eftiott beS SgjeumS

angetretene 2 Qafyre barin ju Derbleiben l)abe, e^e er jur

$Böttf)öd)fd)ule übertreten fönne. ©ie galt aber merfroürbiger*

roeifc aud) für bie Stanbibaten ber tfyeologifdjen ©eftion,

unb fte blieb, toa§ nod) unüerftänblidjer mar, in Bamberg

aud) über ben Stopf ber befonberen Sttß). 95. D. oom

20. 3uli 1840 16
) unb ber attbefannten Ijödjften (5. be§ 13. 9ioo.

1849 in Kraft, trot^bem biefe beiben 2ltte au3brü<flid) einen

femeftralen Uebergang oom Streunt jur #od)fd)ule für ju*

läfftg erflärt Ratten: benn bie lofalen Igjeaten ©afcungen

Dom 2. gebr. 1851, t>om 3af)re 1887 unb vom 28. gebr.

1883 1

) führen fte genau in ber t>on ber 9fl. @. be§ 3. gebr.

1834 gerodelten unb in bie früheren ©afcungen oom

29. 2lpr. 1834 übergegangenen gaffung um>eränbert nrieber

auf — ein 93eroei§, toie roenig man in bie 2lbftd)ten ber

grunblegenben minifterieHen @. oom 13. 9tot>. 1849 einge*

brungen fein ober mie tief man fid) bereite in ben ©ebanfen

ber 9tottt)enbigfeit einer Idealen „Inferiorität" eingelebt

fyaben mufjte
17

).

M
) Cf. §§ 14, 29 b, 30 unb 35.

") %a% in SRebe ftefjenbe 33orfommni§ ähnelt burd)au§ ber

im § 15 befprod)enen £atfadje ber roiberredjtlid)en grortfüljrung be3

ftaatlidjen femeftralen ^ßrüfung^roangeS für bie &ljeotogtefanbibaten

be3 S^jeumg über ba$ ©tubienjatyr 1849/50 IjtnaitS. 3)er Sßerfaffer

tyat bafelbft ber 9Jteinung 9Iu§brucf oerlteben, bafi in§befonbere bie

ürdjlidje Dberbefcörbe berufen ober imftanbe gemefen märe, mit

bem §imt>eife auf bie günfttge 33eränberung ber rtrdjenpoitttfdjen

Sage $u @nbe ber 40*er unb ju beginn ber 50-er 3a^re bie 9luf*

Hebung jene§ 3n>ange§ jn oeranlaffen. ©o E>ält er aud) Ijier bafür,

ba$ e§ nur m\& SlnftofteS ber nämlichen *8ef)örbe beburft Ijätte,

oom ©taate bie gurücfnaljme ber in dltbe fte^enben 93orfd)rift

über bie $)imiffion p erroirfen unb bamit bem bimittierten 2r)$taU

Geologen ba3 sJled)t auf ben ©tntritt in bie tfjeologifdje fjfafultät einer

Unioerfität ju gewähren. %a e§ märe gerabe biefer ©tanbpunft info*

ferne burdjauS jn vertreten gemefen, al§ ja bie ftaatiidjerfettS geübte

UmperfttätSfperre für ben einen ober anberen biefer Geologen jutn
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&um ©d)Iuffc btcfeS 2tbfrf)nitte8 mag nodj Ijer*

Dotgc^oben roerben, baft eS am Sgjeum fomot)l als an bcr

Untoerfttät nod) weitere 93orfd)rtften gab, benen, oljne

bafj fte auf ber Seiter ber orbnungSmäftigen ©trafen einen

sßlatj gefunben fjatten, bod) bie ©igenfcfyaft eines Strafe

jmecfeS innewohnte, fo j. 93. bie ,,9tad)"* bejn>. „©traf*

Prüfungen". 9Jlit ifynen fyaben ftd) inbeffen bereits bie

§§ 27, 28, 29 unb 33 biefeS 93ud)eS ausführlicher befd)äftigt.

§ 50. ©effentlf^es auftreten öer fy$efften, $efte

itnö $eierltd)feiten.

2)aS Sgjeum Bamberg nafym roctfjrenb beS abgelaufenen

3faf)rl)unbertS feines SBeftefyenS reid)lid) ©elegenfyeit feine

©tubierenben in bie Deffentlicfyfeit ju führen. SBir finben

fte bei ©d)ulfeierlid)feiten, bei ©mpfangS* unb ©injugS*

fefilidjfeiten, bei ©ratulationen ju SBeförberungen unb 2luS*

jeidjnungen, bei Jubiläen, bei Seiten* unb £rauerfetern,

auf ©pajiergängen unb 2luSflügen u.
f.

ro. — ftetS beftrebt,

burd) ifyre Beteiligung im einjelwn ttrie in ber ©efamtfjeit

it)re Se^ranftalt ju repräfentieren. SBenn atfo trotjbem, mie

mir eS im SBorroorte jum II. Seite biefer ©efdjidjte betont

fjaben, tyrem SBirfen bie Slnerfennung nidjt gesollt unb

bamit bem Sgjeum bie Söürbigung nid)t juteil mürbe, meldte

man aus ber fingulären Sebeutung ber ©cfyule unb itjrer

|>örerfd)aft für eine ^rotnnjialfiabt fet)r roofyl tjätte ermarten

bürfen, fo lag baS fid)erlid) mentger an bem SJtangel an

SRepräfentationSfreubigfeit ber genannten ©temente, als oiel-

me^r an b?r Slrt ber SSertretung nad) auften, meldje aller*

minbeftcn mittelbar einen Uebergvtff in baS firtfjenredjtltdje ©ebiet

bebeittete: imbem nctm(id) im fonfteten ftaUe bem S)tmittierten

jugleid) mit einer Unberfität aud) btejemge Sttöjefe üerfdjloffen

mürbe, für meldte zhzn jene Untoerfität als SBilbungSftättc beS

priefterlitfjen biöjefanen SftadjnmclifeS figurierte, wie e§ 5. $8. für

bie $)iÖaefe gßürjburg feit bem 9<*ljre 1823, bem 5htfl>ebungSjai)re

beS S^aeumS Slfdjaffenburg - cf. § 24 — ber ftaU mar. .
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btngS in melen Ratten ba$ (Gepräge bcr #od&fd)ute nic$t

getragen fyatte.

©o mufc e§ ebettfo bejeicfynenb für ba8 ehemalige

familiäre 93etf)ältmg jmifcfyen Sgjeum unb ©gmnajtum afö

beftimmenb für bie lange nodj anbauernbe Sluffaffung ber

©teHung be§ erfteren afe 2Jtittelfd)ule erfannt werben, ba|

bie ©d)ulfcierlid)feitett be3 ©gmnafiumS burdf) faft

fieben ^afyrjebnte Ijinburd) t>on ben S^jealfanbibaten auf

bem SBege tätiger Anteilnahme mitgefeiert ju werben

pflegten, obgleich jumeift eine legale ttrfadje ^iefür gar nidjt

oorbanben ober efjeftenS fcfyon entfd)munben mar. 2113 foldje

gefte treten un§ oornebmlid) brei entgegen: ba3 5eft ^vc

*ßreifet>erteilung, ba£ Sftaifeft unb bie geier be3

©eburtS* bejm. 9tamen§tage3 be§ Königs.

3)a3 gefi ber *ßreifeoerteilung mürbe am Streunt

Bamberg amtlid} angeorbnet burd) bie t>on ber furf. £anbe&

bireftion herausgegebenen örtlichen Sgjealftatuten t>om 27.
'

9Jlärj 1804 1
), meldje in tf)rem § 17 verlangten, bafc bie

©djülerpreife am ©d)luffe be§ ©tubienjatyreS „öffentlich unb

mit möglicher geierlidf)feit aufgeteilt merben 11

fottten.

2)iefer *ßaffu3 mar babei faft mörttid) bem befannten Öfter*

Programme be§ DrganifatorS be§ ^ö^eren ©djulmefenS ju

^Bamberg, beS ©d)ulenbireftor3 93atj, entnommen loorben,

morin fid) biefer ebenfo entfdjieben mie in feinem fdjrift*

lid^en ©ntmurfe t>om 19. ©ept. 1803 über bie @rricf)tung

be§ £t)jeum§ für bie SBornafjme einer *ßrämiierung in allen

Klaffen biefer £et)ranfiali unb für bie feierliche 3uS^ung
ber Deffentlidt)feit bei 93efanntgabe ber prämiierten au&

gefprocfyen fjatte
2
). 3)od) ging e£ entfRieben ju meit, eine

berartige gorberung, mie fte Ijier in ben Statuten gefcfyalj

ober roentgftenS aus i^nen berauSgelefen merben tonnte, für

ba§ ganje bamalige St^eum, umfaffenb baS @t)mnaftum

*) Ueber bie S>i3aij>lmarfafcungen unterrichtet ber § 41.

•) $a$, 19, Sßgl. au% bie §§ 7 WS 9,
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imb bat Streunt i. e. 6. 8
), ju ergeben. $)enn bie „©efetye

unb aSorfrf^riftcn für bic ©cfyüler ber dfyurbaierifcfyen ©qm*
naften" oom 1. Qan. 1803 unb bic „©efefce unb SBorfcfyriften

jur äußeren, mteHeftuälen unb ftttlid)en 93ilbung ber ©tu*

bierenben in d)urbaierifd)en 2t)jeen" oom gleiten Saturn 1
)

waren in ©acfyen ber *ßreifegemcit)rung ganj t)erfd)iebener

ÜKeinung, tnbem nur bie erfteren ©efetje für biefetbe unb

bie öffentliche SBerfünbigung ber SRefuItate eintraten, mäljrenb

bie legieren über bie ganje 3frage lautlos fjinmegglitten. Unb
e§ Ijätte barum bie 93amberger 2). D. beS 27. 3Jtärj 1804

als für ba§ Sgjeum i. tu. ©. giltig ebenfalls eine Unter*

fcfyeibung jroifcfyen ben SSertjältniffen beS ©tjmnaftumS unb

beS eigentlidf)en SijjeumS treffen follen. SBenn fie e£ nicfjt

tat, fo lag ber ©runb l)ieoon jroeifelloS in ber 2tnfid)t,

bafj bie fpejieH au§ Bamberg unternommenen SSerfucfje, aud)

für baS Sgjeum i. e. ©. ba§ ©qftern ber ^ßreifejuerfennung

burdfoufetjen
4
), am ©nbe bod) ©rfolg tjaben motten. S)iefe

2lnfdjauung mar nun aUerbingS eine irrige — bie *ßrcU

miierung ber ©tubierenben für auSgejeicfynete gortfd)ritte

blieb melmetjr auf baS ©qmnaftum allein befd)ränft. ©ben*

beSfjalb fehlte aber aud) jebe redjtlidfye #anbt)abe bie

Sgjealfanbibaten jur £eilnatjme an ber ben Preisträgern

jum ©djtuffe gemibmeten £>utbigung ju jmingen.

£rot)bem fetjen mir biefelben biefer SftepräfentationS*

pflidfjt genügen — ob freimillig ober ntdjt, mag ba^in ge*

ftellt bleiben. %üx bie letztere Stnnaljme fpridjt bie auf faft

allen ©ebieten be§ bamaligen Ii)jealen &tbtn$ jutage tretenbe

grunbfäfclidje SBiberfpenfttgfeit ber afabemifcfyen ^ugenb 5
).

%üx bie erftere fönnte man t>ieUeid)t anführen bie Satfadje

ber nominellen ßugeljörigfeit aud) ber Streiften i. e. ©. ju

8
) 8gL über bte ©d)ufoert)ciltmffe bie §§ 12 big 15 beS

S8ud)e§.

*) 6. f)inftd)tltd) biefer 93cftrcbungen § 48.

.) SBeadjte hierüber etwa bie §§ 42a unb 44a ct.
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ber feftgebcnben Scfjule, bte bamalige ©emeinfamfett bcS

9fluftfunterrid)te3 für ©qmnaftum unb fir)}cum unb ntög*

licfyermeife aucb ba£ bcn Stubierenben innewofjnenbe ©efütyl

einer gewiffen sJteugierbe, wie man wol)l unter ber neuen

^Regierung, wo bie ©cfyulfefte jiemlid) nad)brucföooll be*

gangen ju werben pflegten
6
), bie $eier ber ^reifeoerteitung

ftd) abwicfeln laffen werbe.

SJlit bem ©turje be§ t>on graunbergfdjen Srienniat*

fqftemS unb ber Üßirfung beS neuen 91iet^ammerfd)en ©<f)ul*

planes fd)ieb ju beginn beS SBinterfemefterS 1808/09 ba§

Streunt engerer gaffung aus bem SSerbanbe mit bem ©gm*

naftum auS 3
). Snfolgcbcffen fyätte auef) bie gemeinfdbaffe

lid^e geier ber gpmnaftalen *ßreifet)erteilung, beren Berechtigung

bi^er fdjon auf fcf>r fdjwanfenben güften geftanben t)atte,

um fo nachhaltiger ju gatl fommen fotlen, als eine t>ier

SJlonate vor bem SluSfdjeibungStermine erfcfyienene 9tt. @.

d. d. 1. Quti 1808 über ben in SRebe ftefyenben ©egenftanb

fid) auSfcfylieftlicf) an baS ©qmnafium gewanbt unb bejüglicf)

ber Beteiligung ber Sgjealftubierenben an bem Stfte über*

l)aupt nichts geoffenbart bettte. 2)ennod) ^iett bie ©emein*

famfeit ber geier unentwegt ftanb unb jwar fogar über ben

Äopf einer neuen 9JI. @. oom 11. Quni 1809 b™weg, welche

wieberum nur für bie Begebung berfelben am ©gmnaftum

2lnorbnung getroffen t)attc. 3)ie ^aupturfadje biefer @r-

fd)einung mar babei jweifetloS in ber gewichtigen Stellung

beS S^sealreftor^ Dr. 9Bagner ju fudjen, welker aud) nad)

ber Schaffung eines eigenen ©qmnaftalreftorateS über ben

ganjen für baS Sr)jeum unb baS ©qmnafium naef) wie twr

6
) $er SBamberger Dber * ©Ritten- unb ©tubicnlommipr

©rafer, bem nrir in ben t>orau3geljenben Paragraphen biefeS §aupt-

abfcr)nitte3 fetyr häufig begegnet ftnb, pflegte md)t nur t>a§ ©tubien-

jaljr in feierlicher Söeife mit je einem sJtebeafte &u eröffnen unb $u

fdjltefien, er falj aud) barauf, bafc $u ben ©djulfeften jeber$ett bie

twrneljme SBelt eingelaben würbe.
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emf>etttid) erteilten SWuflfuntetrtdjt^ 2tuffid)tf)abenber blieb,

6i§ er biefe feine gunftion am 16. ^uli 1812 niebertegte.

@rft t)on biefem ßeitpunfte an matten ftd) ftärfere

Slbbrötfelungen oon ber bisherigen Uebung einer attge*

metneren ^Beteiligung ber Idealen £>örerfd)aft an ber greife*

Verteilung be3 ©qmnaftumS bemerkbar. 2)od) fetjte fid) bie

Sitte, bafc einjelne Elemente au§ il>r bem genannten gefte

i^re Äräfte liefen, nod) fange fort, nämfid) bis jur SJlitte

ber 50*er Satyre be3 »ergangenen 3<*brf)unbert§. ®ort

gebot ifyr plö^Iid^ ber rein äufterlicfye Umftanb £>alt, ba$

ber ©d)lu§ be§ ©tubienja^re§ am Srijeum auf brei SBodjen

früher angefetjt mürbe benn am ©gmnafium 8
). Unb roenn-

gleid) fpätetf)in mieberum eine oöllige ©leid^eit in biefer

93ejie^ung erreicht mürbe, inbem ba§ ©i)mnaftum ebenfalls

ba§ (Jnbe be§ ©djuljabreS auf ba$ gleite 2)atum jurücf=

rücfte
8
), fo mar ber gaben nun einmal geriffen unb lies

ftd) nid)t mieber fnüpfen. 9JUt 2ßir!ung ber ©d). D. be3

20. 2tug. 1874 3
) entfdjmanb bekanntermaßen aud) für

bie genannte 9ftittetfd)ule ba§ ©gftem ber s$reifegemctf)rung

ooUftänbig unb bamit natürlid) aud) bie bieferbalb angefetjte

Seier, an meldte bie gegenmärtig jum ©d)ulfd)luffe ber

©qmnafien üblidje nur ganj leife nod) erinnert.

®a3 SJlaifeft mürbe fettend be§ 3Jlinifterium§ be3

Qnnern, meinem feinerjeit bie böseren ©djuten unterftanben,

mittete einer jiemlid) be!annten @ntfd)lief$ung oom 25.

Quti 1810 eingeführt, unb jmar auf eine Anregung oon

aufcen ber. (£3 foütc — im gleichen Stammen mie ba3 geft

ber *ßreifeoerteilung — attjäbrüd) am 1. 9Jla i gefeiert merben,

unb jroar jum ©ebädjtntffe ber ba§ ®atum be§ 1. 9Jiai 1808

7
) $)er 9ftufifunterrid)t mar unter feinem Vorgänger Dr. ©ro§

für 89§eum unb ©ümnaftum oom 1. Januar 1806 ab eingeführt

roorben. 2lm 10. be§ gl. 9Jtt3. fanb bereite bie erfte ^ßrobuftion

ftatt. 3fäcf IV, 642.

•) @. § 51.
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tragenben ftonfittuttonSurtunbe. ©tefe ©ntfd)tte$uttg

richtete ftd) babei formell an bic „Stttbienanftatten" b. I).

naä) bcm aud) bamafö üblichen normalen ©pracfygebraudje

an ba§ ©tjmnaftum unb feine SBorftufen
3
). 2lu§ ber toetter

unten angebogenen ^öd)ften ©. be§ 25. 9lpr. 1826 fdjeint

aber t)ert)orjugel)en, bafc man unter biefem 2lu£brudfe, tote e§

feinerjeit gleichfalls be3 öfteren ju gefdjeljen pflegte, baSßtjjeum

eingefdjtoffen roiffen wollte, ober bafc roenigfienS Stjseen,

wie beifpielSroeife ba§ SJlüncfyner, ftcfy ben 1. 3flai in ber

geroünfcfyten SBeife al§ gefttag ju feiern md)t entgegen

tiefen
9
). %x<$) in Bamberg ftanb man, toie ftd| fd)on nad|

ber engen SBerbinbung jtoifd^en bem neuen §efte unb jenem

ber *ßreifeoerteilung, foroie nad) ben fonftigen oben be*

fprodjenen fadjlicfyen unb perfönlicfyen ©rünben ertoarten

lie§, feine§roeg§ müfctg jur Seite. 9Bä^renb übrigens bei

ber ^ßreifeoerteilung bie 2tnteilnat)me ber Srijealftubierenben

— fei e§ baf$ fte gefdjloffen unb bann al§ btof$e Staffage

ober einjeln unb bann bei ben *ßrobuftionen tätig nrirffont

erfolgte — einen S)ienft bebeutete, ben ba§ Stjjeum bem

©tjmnaftüm leiftete, „reoandjierte" fiel) jefct ba§ ©tjm*

nafium für benfelben, inbem e§ mit bem Srijeum jufammen

ba§ KonftitutionSfeft beging. 2lnbernfatl3 märe ba§ Streunt

bei feiner gerabe im jroeiten ®ejennium be§ 19. 3al}rt)unbert3

fo fd)tt>ad)en grequenj unb bei bem SJtangel auSreidfjenber

mufifalifcfyer Kräfte unter feinen Kanbibaten in bie ärgfte

S3erlegenbeit geraten.

S)a§ SMfeft mürbe im 3al>re 1818 mit (StUerljödfrfter?

minifterietler?) Slnorbnung oom 30. 9tot>. j3. 3§. auf ben

27. 9Äai oertegt, jur ©rinnerung forooljl an bie an biefem

Sage oeröffentlidjte batjerifclje Sßerfaffung ate aud) junt

©ebenfen be§ auf ba§ gleite S)atum faHenben ©eburtö*

tageS ©r. 3Jtaj. beS Königs 9Jlajimilian I. König Subnrig I.

Iief5 e§ inbeffen ein ^atbe§ 3aljr nad) feiner £b*<mbefteigung

—
f.

bie beiben 3tt. % oom 18. 2Ipr. unb 25, 2lpr. 1826 9
)
-
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toteber auf ben 1. 9Jtat jurildfoerfegen. Ünb nritflid) würbe

in ^Bamberg bic geter an bicfcm ober bem barauffolgenben

Sage big jum 2tnbrud)e ber 40=er Qfatyre ganj regelmäßig

abgehalten. ®rft t>om ^afjre 1840 an ließ man — teil*

weife rooljl aug 3^)e*n^igfeit§grünbett
/ nrie fie ja fo nafje

liegen, teilroeife roofyl and), weil ber Qnljalt ber geier, bag

Slnbenfen an bie Qnfraftfetjung ber Sonftitution, burd} bie

Sänge ber 3*ü atlmätjlid) mefjr unb mefjr üerbtaftt fein

modfjte — bag ftrenge 2)atum beg 9Jtaianfangg fallen unb

rütfte bag geft tiefer in ben 9Jtai, manchmal fogar in

ben 3fom hinein, wie eg ja and) fyeute nod) bann unb wann

ju gefcfyeljen pflegt. Dbfcfjon inbeffen bag geft, mie ange*

beutet, bi§ jur ©egenroart herauf fein 3)afein fortgeführt

Ijat, t)at ftdj and) oon ifym, gerabe wie eljebem t>on bem
*ßreigt>erteitunggfefte, bie tätige Anteilnahme ber Streiften

jurüdfgejogen. SBenigfteng figuriert feit ben 70*er Qafyren

beg oerfloffenen Qafjrfyunbertg feiner ber letzteren meljr in

offijietter SBeife auf bem jum gefte auggegebenen Programme
— eine ©rfcfyeinung, meiere jroeifetlog auf bie gerabe um
jene 3eit ftärfer einfetjenben Regungen eineg gefteigerten

afabemtfdfyen @efüt)lg jurücfjufityren fein bürfte.

3)er jäljrlicfyen geier beg ©eburtgtageg @r. 3Sla\.

be8 Äönigg 9Jtaj I. am 27. 9flai ift in ben Dorfteljenben

3eilen bereite gebaut roorben. ©ie fiel burcfyaug mit ber

©ebenffeier ber Srrtdjtung ber Äonftitution pfammen. 3Äit

bem Sobe beg Äönigg unb ber algbalbigen 3urüdfoerlegung

beg Mteg beg 27. 2flai auf ben 1. 3Jlai im Satyre 1826

na^m bann beffen Staum bie freier beg ©eburtg* unb

9lamengtageg Äönig Submtgg 1. ein, roeldje Sage beibe auf

ben 25. Sluguft fielen, ©ie mürbe benn and) an biefem ober

einem nalje benachbarten Sage unentroegt big jum $ät)xt 1847

abgehalten, beg faft unmittelbar barauf folgenben ©djul*

fdfrluffeg falber freittd) jumeift mit bem ^reifeMrteüun8§*

f
) %mm% 9, 9{&
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feftc jufammen. Sttit bem ^Regierungsantritte be§ ÄönigS

•äftajimilian IL enblid) entfcfyroanb bic geier be3 2lllerf)öd)fien

9tamen3tage§ gänjlict), meil bicfer Sag in bic §erbftferien

fiel. 3)a§ gleite $inberni§ ftanb auef) ber feftlidjen 93e*

gefyung be§ £ubmig§tage§ unter bem fotgenben Könige ent*

gegen, ba ba§ ©tubienjatyr injroifd^en feinen ©cfylufj bereite

am 8. Slugufi gefunben fyatte
8
). Sebigtid) ber SBottftänbig-

feit falber fei übrigen^ jum ©cfyluffe ber üorftefyenben

3eilen nod) bemerft, ba§ in ben brei Qaljren 1833 mit

1835 fettend be§ ©t)mnafium§ unb SqjeumS in ber näm*

licfyen gemeinfd)aftlid)en Söeife aud) ba§ ©eburt§feft 3$rer

9Jiaj. ber Königin £t)erefe oon 33at}em am 8. Quli feierlidjj

begangen roorben mar.

Sie Dertlicfjfeit, in melier ftd) bie norfte^enb beseid}*

neten gefte üottjogen, mar bi§ jum Qafyre 1819 ein größeres,

im oberften ©toefroerfe be§ „neuen ©d)ulgebäut>e§" (be§

jetzigen ©t)mnafialgebäube§) gelegene^ ßimmer, ber fo*

genannte „Heine 23erfammlung3faal", in meinem aud) bie

SSertefung unb ©rflärung ber 3)i§jiplinargefet}e
10

) fomie bie

„religiöfen 5Borträge" n) nor fid) ju geljen pflegten. 3Jtit 9t St

com 4. 9tot>. 1818 mürbe jebod) ju bem au§gefprodfjenen

3mede ber mürbigeren 93eget)ung ber ©d^itIfcterlid)feiten bie

Ummanblung be3 im „alten ©djulgebäube" (bem heutigen

Slulagebäube) gelegenen ©aale§ angeorbnet. 3)iefer ©aal

t)atte befanntlid) jur ©äfularifation^jeit ^eaterjmerfen ge*

bient 12
). ®a fein Umbau längere ßett in 2Infprud) naljm,

feierte man im Qafyre 1819 ba£ geft ber *ßreifeoertettung

au§na^m§meife im ©tabttfyeater auf bem ©djitlerplatje.

2)ie 2luff üfjrungen felbft fetjten fid) in früherer ßeit

ebenfo, mie fie e§ im roefentlidjen gegenwärtig nod) tun,

au£ 2)eflamationen in beutfdjer ober frember ©pradje unb
~~

")~Cf. §41c.

») S. §44a.

") %l. §42b,
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<M§ SSorträgen von ©efang§= unb Sftuftffiücfen jufammen.

3)ie einjelnen Programme bieten ebenforoofyl in frf>ulgefrf)id)t*

ftdjer 93ejiet)ung im allgemeinen ttrie and) f)iufid)tlid) ber @e=

fdjidjte beS ©prad)= nnb 3Jluftfunterrid)te£ mie namentlich

enblid) für bie ^Beurteilung ber roedjfelnben ©efdjmacte*

rtcfytung innerhalb ber ©d)ute unb beS *ßubli!um£ fet)r oiet

be£ 93emerfen3roerten. -Jlamentlid) brücften ftdE) bie Sriumpfye,

roeldje pon ber SJUtte be£ 18. Qat)rf)unbert§ angefangen burd)

ein DotleS ©äfutum tjinburdt) bie SJiufif in itjrcn glänjenb*

ften SBertretern, ©lud, £at)bn, 3Jtojart, $8eetf)ot)en, ©tjerubini,

©pofyr, SBeber :c. feierte, burd) bie reiche 9IuSftatiung ber

genannten Programme mit mufifalifdjen Darbietungen auS,

barunter befonberS oielen gefänglichen unb inftrumentalen

(Sinjefoorträgen. Unb jroar mar e£ babei baS geft ber

sßreifenerteilung, in meinem fid), gennffermafjen jur Krönung

be£ ©djulfdjluffeS, baS ganje mufifalifcfye ©efiü)t beS ©t)tn=

naftumS auslebte. S)tefe8 gefi umfaßte in ben erften

Stejennien be£ 19. Qat)rl)unbert£ gctuöl)nli(i) 2 (£>atb=) Sage

mit je einer 3= bis 4=ftünbigen Sluffüfyrung, eS forberte

jebod) manchmal aud) 3, im 3at)re 1810 fogar 4 (!) foldjer

Sage. Unb jroar mürben bamatS faft auSfdjlieftfid) bie

Sftadjmittage für bie ^ßrobuftionen gemät)lt. 3)ie 2x) jeiften

roirften bei ben legieren nur mufifalifd^ mit, niemals —
unb biefe 3urö<N)altung entfprang ofyne «S^fel f^on einem

gemiffen©rabe a!abemifdfyen@m;pfmben£— beüamatwif dt).

%üx ben muftfalifdjen Seil aber maren fie, *pt)tlofopf)ie= unb

St)eologiefanbibaten, anfdjeinenb unentbehrlich, roa£ in 2ln=

betraft tfjreS teeren 3llterS unb ber tjieburcl) bemirften

geftigung ber Stimmlage foroie in Slnfetjung ifyrer längeren

SluSbilbungSjeit in ber 3Jlufif aud) begreiflid) erfcfyeint. ©ie

nrirften mit beim Vortrage mefjrftimmiger Sieber, im (£t)or=

gefange unb im muftfalifdjen (Snfemble, bebutierten aber aud}

felbftcmbig burdt) ©olot>orträge üon Siebem, Strien ober

inftrumentalen ßonjertftiWen, #ieburd() trugen fie jutn nidjt
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geringen £etle bei, bte ^robufetonett 5Ü „tnuftfotifdien &&i*

bemien" — nrie man fie bamalS, allerbtngS etroaS fyoty

trabenb, nannte — auSiugeftalten. Unb man fann unjroei*

bentig ©erfolgen, ba§ bie letzteren in bem gleichen 3Jia^e

an 9Jtannigfaltigfeit ber Darbietungen einbüßten, in roeldjem

ftdj) baS Ideale ©lement oon ber Beteiligung an itynen

jurüdEjog.

Bei all' biefen ©df)ulfefttidf)feiten, nrie mir fte in ben

üorftetyenben ßeilen befprocfyen fyaben, fanben fvi) bie ©tu*

bierenben beS SqjeumS einem engeren Qufyöxtx* unb 3u*

fdf)auerfreife gegenüber. S)ie *ßflid)t unb ber 3BtUe aber,

tf)re Sefyranftalt Umlieft oft aud) nadf) aufcen ju repräfen*

tieren, rief fie ebenfo fyäuftg in bie weitere Deffenttid&feit

Beranlaffung t>iep bot fiel) im Saufe beS SentenniumS beS lgje-

atenBefteljenS in bem attejeit ebenfo fefteSfreubtgen nrie trauen

bereiten Bamberg in reidf)fiem 9Jtn£e. Unb jroar ging babei

bie ©tubentenfcfyaft entmeber #anb in #anb mit ber Bürger*

fdjaft ober fte füllte fid), Streunt unb @gmnaftum umfaffenb,

ftarf genug unabhängig t>on biefer aufjutreten, jubem fie

bis in bie 40=er Qa^re aus it>rer SDlitte ein eigenes 3Jhtftf*

forpS ftetlen fonnte.

Unter ben meljr ober minber felbftänbigen feier-

licfjen Beranftaltungen feien an biefer ©teile einige

befonberS fyeroorgeljoben: nicfjt nur weit fte, ausnahmslos

ber erften $älfte beS oorigen QaljrtjunbertS entnommen,

eine geroiffe ortSgefdjicfytlicfje Bebeutung beffyen, fonbern

aud) bartun, ttrieroeit baS ©epräge, meines berlei gefte

^eutjutage nod) jur ©cfyau tragen, jeitlidf) jurüdreid)t.

2lm 19. Sftooember 1815 braute man ju S^ren beS

Äronprinjen Subnrig unb feiner ©emat)lin, meldte in Barn*

berg oorüberge^enb jum Befuge roeilten, einen folennen

gacfeljug mit SÄufif unb bennllfommnete baS t)o§e *ßaar

mit ©inngebidjten in beutfdfyer unb tateinifdjer ©praetye. —
$m 22. 9tot>embw 1821 feierte mn ben jiw (Jinraeifung
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be§ tteuen ßgjeafrefrorg 5r. Sftegn
1
*) t>on $at)reutf) t)iet)er

gekommenen $rei§fd)ulrat ©rafcr14) gleichfalls burcfy einen

Satfetjug nebft „9tad)tmuftf" (©tänbc^en). — 91od) glänjen*

ber efyrte man itjn oier Safyre fpäter, im Qafjre 1825, al§

er gut 2flmal)me ber $inal* unb Slbfolutorialprüfungen ber

pI)ilofo:pl)ifdf)en©eftion be§St)jeum§ 15
) unb be3 ©qmnafiumS 15

)

anroefenb mar. 9Kan oeranftaltete nämlid) am 9Ibenbe be§

22. Sluguft eine SBafferfatyrt auf bem linfen SRegnttjarme

Don 93ug big jur Äonforbia. Sßon ben oier ©Riffen maren

bie brei 93egleitftf)iffe, meldte bie ©tubierenben trugen, mit

Radeln befcfyidft unb e§ ertönten t>on it)nen ©efcinge, 9Jlufif=

roeifen unb £ebet)od)3, mäfyrenb bicfyte ©cfjaren oon ßufdjauern

unb ©pajiergängern bie Ufer befetjt Rieften. — Uebrigen§

tjatte ba£ $af)t oorljer, 1824, bereite jmei gadeljüge

mit 3Jhtftf gefeljen, metcfye jmeifeQo§ bie grofcartigften maren,

roelcfye ba8 vereinigte St^eum unb ©gmnafmm mät)renb ber

Betroffenen Qat)re ber bagerifdfjen £>errfd£)aft unternommen

Ratten. ®er erftere bemegte fid) am 16. gebruar jur geter

be§ 25*ictf)rigen 9tegierung§jubiläum§ be§ ÄönigS Sftajl. burd^

bie ©trafen unb enbigte auf bem 9Jta£plat>e, mo jum

©dfjluffe ein Äanbibat ber Geologie be§ £tjjeum§ auf ben

$errfd|er bie fjcftrcbe fyiett. @in jmeiter foldjer $ug, a™
SPbenbe be§ 26. Quli, galt bem neuernannten (Srjbifcfjof

3»ofef Sflaria ^rei^errn oon graunberg. @r jaulte „mehrere

tyunbert" gadfelträger, mä^renb ber erftere 500 gacfeln ftarf

mar. — 2lud) bem 9tad)fotger be3 (SrjbifcfjofS Qofef 3ftaria,

S3onifatiu§ oon Urban, erroieg man unterm 28. ^uti 1842

bie gleiche 2lufmerffamfeit, inbem 600 ©tubierenbe, barunter

200 mit gadfeln 16
), unter Sßorantritt ü)re§ „afabemifdjen

M
) 6. ft. 9*. 6 be§ § 46b.

u
) $gl. 8r- 9^1. 6 De§ § 44a cc.

") @. bie §§ 29a unb 25.

w
) £>ie ßuft 5ur tätigen aettnafyme am $actet$uge fd>eint

Rlto b$i ben @tubie*enbeu aUflemacQ entfdpuuben ju fein. Ueber

'?m
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9ftufifforp§" unb unter 9flitfüf)rung ber ümoerfttätöfa$ne jutf

Segrüftung be3 Dberljtrten cor ba§ erjbifdjöfItdje SßalaiS sogen.

— Sei ber ®urd)reife Äönig £ubtt>ig§ I. am 8. ^um 1843

bilbeten bte ©tubierenben mit ifyrer Sftuftf auf bem S)om*

platje ©palier. — 3lm 26. Quni 1849 unternahmen ftc

„jur 9lad>feicr" ber 2lnroefenf)eit be3 SönigS ÜKajimilian IL

unb ber Königin 3Jlarie, nacfybem fie an ben t)or^erge^enben

Sagen beflamatorifcfye $ulbigungen bargebrad)t Ratten, einen

gemeinfamen 2Iu£flug nad) 2turad).

9Jtit letzterem gefte fdjeint fidf) aber sugleidf) ba3 © e f ü l) l

ber ©olibaritat, roeld)e£ Streiften unb ©gmnafiafien

bislang jum gemeinfamen #anbeln angefpomt ^atte, erfd^öpft

ju t)aben. 3)er innere ©runb l)ieoon mar unjmeifel^aft in

bem gerabe in jenem $at)re ftärfer hervorgetretenen Oman*

jipierung^beftreben ber Streiften gelegen, mie eS ftd), gegen

jebe 2lrt 3^^nge§ gerietet, in ber t)erfd)iebenften SDBeifc

geäußert ^attc, bi§ e§ fcfyliefclid) burd) bie fdf)on oft genannte

9JI. @. oom 13. 9iot>. 1849 eine geroiffe 93efriebigung erfuhr.

®od) fpradjen aud) äußere Umftänbe mit, ba§ 93anb ber

Qntereffengemeinfdjaft, ba£ bie beiben Äörperfdjafien feit

Qaljren umfd)lungen fyatte, ju lodern, mie bie Sluflaffung

be§ 3Äufthmterrid)te§ in ber bisherigen Sorot, bie Un*

gleid^eit be§ ©d)Iuffe3 be§ ©tubienjaf)re§ unb ber Stauer

ber gerien :c. 9tud) ber 2lnfd)affung einer eigenen S^eumS*

faljne mit bem 93ilbniffe be$ jjl Dtto, be§ *ßatroneS ber

Academia Ottoniana, im Qat)re 1876/77 roirb afe j&wtyta ber

©rl)öt)ung be§ Irrealen ©taribe^ unb ©elbftänbigfeitögefü^Ie§

ebenfo eine fomptomatifdje Sebeutung beigemeffen werben

muffen, mie bie im Qaljre 1848 geplante jmeite ©äfular*

bie Berechtigung ober 3n>ecfmäf?igfeit eineg folgen waren auc^ bie

Sfletnungen in ber SBütgerfctyaft — cf. g-ränf. Sflerfur 1821, 9h.

328 — geteilt, bod) überwogen in früherer 3ß *t erftdjtUdj bie

Stimmen, welche fitf), rootyl in Erinnerung an bie gacfeljuge ju;

Unfoetfitätgjeit, für bis $eroonftraiion aufyxafy%
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feter jur ©runbung ber Sltabemte, bic bamalS auS politifdjen

©rünben unterbleiben muffte, unjroeifefljaft einen erheblichen

Seil jur ©rftarfung jenes @efüf)lS beigetragen fyabtn würbe.

3)ie weiteren feit ben tyunbert Qa^ren beS 93e*

fteljenS beS figjeumS unb namentlich mäl)renb ber legten

fünf S)ejennien Don tfjm unb feinen ©tubierenben teils

felbftänbig, teils mit bem ©t)mnaftum unb ben ©gm*

naftaften jufammen, teils and) im SBereine mit ben bürgere

tidjen Äreifen begangenen geierltcfyfeiten and) nur je mit

einigen SBorten ju mürbigen, mürbe biefen Slbfcfynitt attjufebr

betynen. @S möge Dielme^r genügen bie bebeutenberen ber*

felben im nacfyfolgenben in ctyronologifcfyer Drbnung unb

lapibarer Äfirje anjugeben unb bejüglid) aller ©injeßieiten auf

bie jeweiligen 3al>reSberidf)te beS fitföeumS unb ©gmnaftumS,

auf bie einfcfylägtgen ©teilen bei ben einljetmifcfyen Sofal-

tyftorifern, fonrie auf bie betreffenben ausführlichen 93erid)te

ber £ageSblätter ju Derroeifen
17

).

211S foldje geftgelegen^eiten finben mir folgenbe t>er*

jeid^net 1820 unb 1821 : geietlicfye Ueberreicfyung ber $?onfii=

tutionSbentmünje. — 1827: SluSftug nad) *ßommerSfelben.

— 1830: geier jur 2lnmefen^eit beS ÄönigSpaareS. —
1837: SeicfyenbegängniS beS ^erjog§ SBifyelm von SBaqem.

— 1839: geier ber SÄnfuuft König SubroigS I. — 1840:

Begrüßungsfeier gelegentlich ber ©urd^reife beS Kronprinjen

SWayimilian. — 1844: geier ju ©Ijren ber Slnroefenfjeit beS

ÄronprinjenpaareS. — 1859: ©ebädjtniSfeier beS 100*

jdt>rigen ©eburtStageS griebridjS von ©d)iUer. — 1871:

*ßatriotifdf)e gefie anläßlich beS Krieges mit granfreid). —
1874: geier beS 50*jährigen *ßriefter* unb SienfteSjubiläumS

beS SqjealreftorS Dr. 2ftartinet. — 1877: geier beS 50*

jährigen SBifdjofSjubiläumS *ßopft $iuS' IX. — 1880: ^ubel*

1T
) $tefe lofale Stteratur mag and) t)on bemjenigen ßefet &u

State gejogen werben, welcher ftd^ über bie im t>otf)etgeljenben auf*

gefügten geietlidjfeifcu n^ex ju unteuidjten wünfdjt.

83*
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fcicr bcr 700=jäl)rigen Regierung be§ #aufeS S&ittefe&arf)

in 33ai)crn. — 1886: £rauerfeier für König Subroig II. —
1887: einaugSfeftiidjfeiten bei bem 93efud)e ©r. K. £oI)eit

be£ ^rinjregenten Suitpolb tum 93agern. — 1889: Stauer*

feierlidjfeiten beim Sobe bcr Königin Sftarie Don Sägern;

geier be§ 40;jctf)rigen *ßrofefforenjubiläum3 be§ Sqjeal*

reftorS Dr. Kafcenberger. — 1890: ©ähtlarfeier ber ©rün*

bung be$ 2IHgemeinen KranfentyaufeS ju ^Bamberg. — 1891

:

geier bc§ 70. ©eburtStageS ©r. K. #oljeit be§ *ßrinjregenten

;

geier bcr Konfefratton bc§ ©rjbifdjofs Dr. Qofef oon ©djorf.

— 1892: Siebente ©entenarfeier ber Kanonifation be§ §L

Dtto, 5Mfd)of§ von Bamberg. — 1893: geier be3 50sj|äl|rigen

SBtfdjofäubUäumS >ßapft SeoS XIII. — 1895: Kentenarfeier

be§ £obe§tage3 be§ 93amberger gürftbifd)of3 ftranj fiutmrig

t)on@rtf)al. — 1896: ^eier ber 25. SBieberfeljr be3 Saures*

tage§ be3 grieben3fd)luffe§ aroifdjen bem ©eutfd&en SRcid^c

unb granfreid). — 1898: gefi ber ©runbfteinlegung be£

Suitpolbbenfmafe. — 1899: £unbertjal)rfeier be3 lieber

gange§ ber Krone 93at)ern§ an bie Sinie 3roeibrücfen*93irfens

felb be§ SOBitteföbac^if^en §aufe§. — 1901: geier beä 80.

©eburt$tage§ ©r. Kgl. #o!jeit be3 *ßrinjregenten. — 1905:

£rauerfeierlid)feiten beim £eimgange beS ©rjbifctyofS Df^ofef

von ©djorf.

SBie man au§ biefer ßufammenftettung erfennt, ift bic

3tnjat)l ber feftücfyen Sßeranftaltungen im Saufe ber 3^it

ftembig geroacfyfen. S)ic meiften ber teueren roaren babei

bem öffenttidjen 2lu§brucfe patriotifdjen ©mpfmbenS ober

ptetätoollen ©ebenfen§ genribmet. 9lfö roürbiger 2lbfd)tu§

be3 feit ber ©riinbung bafyingegangenen 3af)tf)unbert3 reiften

fid) ifynen nod) jtoei gamiüenfefte an, meldte ju ben

erfyabenften jaulen, welche im engeren Kreife be3 genannten

93ilbung§förper3 jemals begangen mürben: ba£ %tft be8

50=jät)rigen ^rofefforenjubiläum§ be§ Sgjealreftorg Dr.Katjen*

fcerjjev am 28. 9too. 1899 unb bie ©entenavfeicv berGfrünbunj
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be8 SijäeumS in ben Sagen be3 27. unb 28. Quti 1903. Ueber

beibe gefie aber tjaben befanntlid) bie $at)re§berid)te be§

£gjeumS unb bic SageSjeitungen fid) au§füt)rtid^er au§gelaffen,

fo bafj ber SBerfaffer I)icr eine£ befonberen SfteferateS über bic*

felbcn entfjoben fein bürfte. 9iur ba§ ©ine mag jum 2lu§*

gange biefeS ^aragrapben nod) etmaS ftärter betont werben,

baft ber £unbertjat)rfeier burd) bie Beteiligung ber ©tu=

bentenfdjaft mit ga^ne unb in einer eigene für jenes f^eft

befRafften „fiubentifcfyen 2Bid)§" ein fefyr anfprecfyenbeS

afabemifd)e3 9ielief oerliefyen mürbe, mie benn gerabe biefeS

festere (Smbtem aud) ba§ fpätere öffentliche auftreten ber

©tubierenben — fo beifpielSmeife bei ber gronleid)nam§=

projeffton — forporatioer unb prägnanter l)erau£juf)eben

geeignet mar.

§51. gerieitorömittg.

(Sine§ ungemein häufigen SBecfyfelS roaren am Streunt

Bamberg mie anfdbeinenb an ben bagerifdjen £t)jeen über*

fyaupt bie gerien untermorfen.

Sie ©efetje für bie ©tubierenben an ben ftirf. baqer.

Sgjeen nom 1. $an. 1803 l
) fannten ate Serien im eigent*

liefen ©inne nur bie £>erbftferien, meldte fte in if)rem

§ 43 auf bie3eit t)om 8. ©eptember bi§ 1. 9lonember ein*

fd)lie$lid) feftlegten. Qu ben übrigen Qeiten gafc e3 nur

einzelne unterrichtsfreie Sage, ©o nad) bem § 42 eben

jener ©efelje ju 20 e i i) n a d) t e n ben 9iad)tnittag be§ ^eiligen

2lbenb§, an gaftnadjt ben $aftnad)t§montag unb =bien§*

tag unb an Dftern neben ben brei ©fjartagen nur nod)

ben oorange^enben SJlittrood) 9tad)mittag. 2ln *ßf ingften

mürbe gar feine 3ulage gemährt. Slufterbem mar an allen

biefen Sagen, um fie be£ ©f)arafter§ al§ geiertage befto

geroiffer ju entfleiben, ba§ 33 er reifen ftrengftenS perboten

morben.

^UtUx bie <D. 6. f. §41.
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3)ie entfprcdf)cnbctt §§ 45 unb 46 ber unterm 27. Sttärj

1804 veröffentlichten 93amberger Si^eatfatjungen 1
) ftimmtcn

mit bicfcn 2lnorbnungen nur bejüglid) ber gaftnadjtS-

ferien überein. dagegen Ratten fte bie *ßfingftferien

um ben 9kd)mittag beS *ßfingftfam3tageS unb ben gattjen

*ßfingfibien§tag verlängert unb bie Dft er ferien auf bie

ßeit von ©amStag t>or *ßalmfonntag bis jum jmeiten

•äftontag nad) Dftern — ben erfteren ©renjtag ein«, ben

(enteren auSfdjliefclid) — aüSgebefyrit, ben §erbfi ferien

bafür aber eine 35er!ürjung um 8 Sage angebetfjen laffen; ber

^Beginn berfelben mürbe auf ben 16. September, ber ©djtufj

auf ben 1. 9touember fefigefetjt, mit bem Slbmafje, baft bie

Qmmatrtfulation ~ im § 46/1 ber 2). ©. als „©onfcriptton"

bejeidjnet — bereits am 30. Dftober fid) ju t)oBjie^en l>abe.

SJlinber verftönblid) lauteten bemgegenüber bie 93orfd)riften

über bie 2Beil)nad)tSferien: fie faßten bauern „vom

9iad)mittag beS ^eiligen 2lbenbS bis ben 3Äittvod)en aus*

fcfylie&lid)" - eine Formel, meiere, ifyrer ©truftur nad) ju

urteilen, ofyne 3tveifel burd) bie ßufammenjie^ung ber 95e-

ftimmungen über bie $fingfi= unb 3Betf)nad)tSrul)epaufe ju

einer gemeinfamen, in einen einzigen ©afy verflochtenen

93orfd)rtft arg verftümmelt tvorben mar. Ueber bie Qu*

läffigfeit ber £>eimreife ber ©tubierenben an biefen Sagen

verlautete nichts, bod) befielt fein 3meifel, bafc bie (entere

fcfyon mit Stücffidjt auf baS bereits im § 43 b unfereS 93udjeS

bisfutierte SBerbot beS 9täd)tigenS aufjertjalb ber SBofymmg

für burcfyauS untunlid) eradjtet rourbe.

©o entgegenfommenb fid) fjienacfy biefe tofalen Sta-

tuten im aSergleid^e mit ben ©djiveftergefeljen beS 1. 3»an.

1803 ivenigfienS in einigen fünften jeigten, fo energifd)

fpracfyen fie fid) aber auf ber anberen ©eite gegen

bie 3ulaffung t>on greinadjmittagen unb 2Bodf)en*

fpiettagen aus. ©ie erklärten biefelben nämlid) in ityretn

§ 45/2 fd)ted)terbingS für unterfagt, unb jmar anfcfyeinenb
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\n unmittelbarer 9tnlef)nung an einen 93orfd)lag be§ ©djulen*

bireftor§ Dr. 93at>, melier in feinem befannten DrganifationS*

entnmrfe oom 19. Sept. 1803 *) auf ba$ entfcfyiebenfte bafür

pläbiert ^attc, baß man folc^c „Spiel* unb SHufyetage auf

bem Sgjeum nicfyt fenne". Sie [teilten ftd^baburd) roieberum in

einen merflicfyen ©egenfatj ju bem §41 ber allgemeinen Irrealen

Satzungen be£ 1. 3>an. 1803, roeldjer bem regelmäßigen

semidies academicus in metyrfacfyer £>inftct)t einen päbago*

giften SBert beimaß roäljrenb er gegen bie fporabifdfyen, burdf)

#erfommen eingebürgerten unterrichtsfreien Sage allerbing§

ftd) ebenfo fc^arf auSfprad) nrie bie örtlichen ©efetje be§

27. m&Xi 1804.

S)ie oerfdf)iebenen im oorfteljenben berührten 2)tfferenj*

punfte jmifd^en ben letzteren unb ben allgemeinen 2). S.

be3 1. 3>an. 1803 laffen fid) übrigens in ber gleiten

jroanglofen SBeife ^ beuten roie bie anbern Slbroeicfyungen,

meldte mir bejüglid) ber praftifcfyen #anbt)abung be3 Sdjul*

roefenS in ben fäfularifierten ^Jroüinjen gegenüber ben metfjo*

bifd^en unb bibaftifcfyen ©epftogenfyeiten in ben altbaqerifdjen

©ebietSteilen be§ öfteren bereits fonfiatieren fonnten 8
): in

ber DerfjättniSmäßigen Unabhängigkeit ber äußeren, mit ber

©inridf)tung unb Kontrolle ber fjöfjeren Schulen in ben an*

gefallenen Territorien betrauten Scfyulbefjörben unb 95er*

maltungSfteKen unb nidjt jum menigfien fogar ber einzelnen

Sfteftorate felbft. $a e£ wirb gerabe biefem letzteren Um*

ftanbe, ber am Spjeum Bamberg nur alljutjäuftg in bie

@rfMeinung trat 3
), jugef^rieben werben muffen, baß ftd)

trotj ber grunbfätjlicfyen gefilegung ber gerienorbnung buret)

bie lolaten, t>on ber 93amberger SanbeSbireftion erlaffenen

Statuten be§ 27. 3Jiärj 1804 bod) aföbalb roieber Störungen

biefer Drbnung bemerfbar matten — Slbroeicfyungen oon

b*r gefetjlicfyen gerienregel, meiere nod) QaJjrjefinte fjinburd)

*) ©öl. über benfelben bie §§ 7 big 9 ber Slb^anblung.

») Cf. §§ 21, 41, 42a, 43 e£ 46c u. a.
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anbauerten, ja in ifyren SBirftmgen fogar bt§ junt testen

£)ejennium be§ oerfloffenen SatjrtjunbertS herauf ju oer-

fpüren waren.

fieiber ift bie ©efd)id)te ber fjieburdf) bebingten gerien*

änberungen ober, wenn man will, ber oerfcfyiebenen 93am*

berger Irrealen gerien felbfi aus bem Stftenmateriale be3

2r)jeum^' nidjt in allen Seiten mit ber gleiten SBoHftänbigfett

ju ©erfolgen. S)ie Slften erweifen ftd) namentlich bejüglid)

ber fogenannten fleinen gerien b. % ber gaftnadjfö*,

^ßftngften= unb 2Beit)nad)t§ferien unb ber ju SBafanjtagen

erforenen ©inj el tage im allgemeinen ebenfo fprobe al3

lücfenfjaft — wa3 freiließ infofeme nid£)t merflict) überrafcfyen

fann, al§ man eben etwaige oeranlaftte ober gebutbete SBer*

ftö§e gegen unjweibeutige Sßorfdf)riften leerer ©teilen webet

feitenS ber^ßrofefforenfe^aft nod) feitenS beSSqjeumSreftorateS

laum gerne junt ©egenftanbe befonberer fd>riftlid)er ©rgüffe

gewählt fjaben mochte. 9iur ab unb ju läftt eine SSemerfung

mefyr nermuten als erfefyen, baf* um bie tbm genannten

gerientage ein langer Äampf entbrannt mar, inbem man
ber orbnungSmäfjigen ^efttegung berfelben mit unjmeifel=

fyaftem ©rfolge bie althergebrachten ©ewofynfjetten früherer

©cfyulfyfteme, fo namentlich ber meilanb SBamberger Unber-

fitat, gegenüberfyielt ober audf) oon bem jeweiligen 2Bed)fel

ber gqmnafialen Sßafanjorbnung 9iut>en jog.

3)a§ 33ilb, weldf)e§ ftd) t)ierau3 junädjfi für bie eben

genannten f leinen Serien ergibt, ift — in freilief) fefyr

ffijäenfiaften Umriffen — ba§ folgenbe. 3)ie gaftnadbt§ =

ferien, für weldje in ben ©aljungen be§ 2t)jeum§ Bamberg

oom 27. SJlärj 1804 brei Sage, ©onntag bi§ 2)ien§tag ein=

fdjliefclid), angefe^t worben waren, fanben fid) in ber jweiten

2lu3gabe örtlicher Idealer ©efe^e t>om Qaijre 1816 *) plöt>*

lid) auf jwei unb einen falben Sag normiert. S)odf) war

e3 fraglid), ob barin ber ©onntag mitinbegriffen ober ob

barunter nidtjt melmeljr ber Montag, ber Dienstag unb ber
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9tad)mittag be8 Dötf)ergel)enben©am§tag8 nerftanben würben.

Unb roirflid). mufjte eine ber leiteten Auslegung günftige

Stimmung gefjerrfdjt Ijaben. $)enn ba§ Sgjealreftbrat fafy

fid), um allen weiteren Deutungen unb Tüfteleien bie ©pit>e

abjubred)en, mit *ßublifanbum com 15. Februar 1817 —
juft ate bie 2lngelegenf)eit „afut" rourbe — neranlafjt bie

ganje 93efiimmung ju beSapouieren unb ju erflären, bafc

man roieber jur Drbnung be§ 27. SJiärj 1804 jurüdjufeliren

unb nur ben ©onntag, Sflontag unb 2)ien3tag al§ freie

Sage jujulaffen befcfyloffen Ijabe. Sro^bem finben mir

fpäterfyin — non meinem Qafjre ab, läfjt fid) allerbingS

nid)t genau feftftetlen — nic^t nur ben ©am§tag Waty
mittag, fonbcrn aud) ben ganjen 3lfcl)crmitttPod) in ben

$afd)tng§ferien einbejogcn, lederen Sag ofjne ß^^ifel feiner

fird)lid)en 93ebeutung megen. Qu biefer Qufammenfe^ung

fyabtn ftd) in ber %at bie genannten gerien bis auf bie

©egenmart herauf im Sßege fteter Dbferpanj lebenbig

ermatten. — $)ie *Pfingfiferien mürben mäljrenb be§

^ntematleS t)om ^al)rc 1804 bi§ jum Qaljre 1816 um ben

93ormittag be§ ©am£tag3 por *ßfingften ermeitert, burd) ben

Statuten t>on 1816, bie überhaupt eine jiemlid) ftrenge

©pracfye führten, fobann um ben nämlichen 33ormittag unb

ben ganjen *ßfingftbien§tag gefürjt, pon ber ©d). D. be§

10. Ott. 1824 betreffenb bie @infiif)rung ber Sgjealflaffen
4
)

bagegen mieberum auf ben Status quo ante gebracht. S)iefe

Drbnung blieb benn aud) bi£ jur ©egenmart herauf bie

l)errfd)enbe, nadjbem tfjr burd) bie erftmalige 2lu§gabe ein-

heitlicher St^ealfatjungen d. d. 1. Quni 1891 l
) jutetjt nod)

eine förmliche amtliche Billigung juteil geworben mar. —
3)ie 9Beiljnad)t§ferien, meldte in ben lofalen Statuten

be§ 27. SJtctrj 1804 jufammen mit ben *ßfingftferien eine

fo merfmürbige SBerbalfljornung erfahren Ratten, roaren, mie

4
) 3)ie pcrfd)icbenen <Sd). D. finben ftcfy u. a. befprocfyen in

ben §§ 12 M3 15 be&jBucfjeS. .,
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aus einem reftoratüd&en *ßubtifanbum öom 13. 2>ej. 1806

ljert>orgel)t, atsbalb in ber SBeife begrenjt morben, bafi man
ben beiben Feiertagen nod) je einen Sag not* unb nad^er

jugeeignet fyatte. ©ie würben burd) bie ©efetje beS ^aljreS

1816 in ber gleiten SBeife befdritten tnie bie *ßftngftferien

unb burd) bie @d). D. beS 10. Dft. 1824 ebenfo nrie biefe

nrieber auf ifyre urfprünglidje £>öl)e erhoben. 2luf letzterer

erhielten fie ftd) fobann über ein SSierteljafyrtyunbert. &)tt

SluSbefynung auf bie 3eit oom 23. 2)e5ember bis 1. Januar,

bie ©renjtage emgefd)loffen, erfolgte erft im 2lnfd)luffe an

bie reformierenbe 3Jt. @. com 13. 91od. 1849, meldte mit

ber 2lufljebung beS altgemeinen *ßrüfungS* unb Klafft*

ftfationS* unb beS umfaffenben grequenjjmangeS audfj für

eine freiheitlichere ©ntnricflung beS FerienroefenS ben 93oben

geebnet l>attc. (Späterhin trat, roaf)rfd)einlid) infolge ber

9teugeftaltung ber ggmnafialen Ferien burd) bie ©d). D. beS

20. 2Iug. 1874, ju ben 10 bisherigen 2Betf)nad)tSfeiertagen

nod) ber 3. Januar als elfter, gegen @nbe ber 70-er Qafjre

ferner, nrie unten nod) beS näheren ausgeführt werben wirb,

auf bem SBege ber $ompenfation ebenfo ber 4., 5., 6. unb

7. Januar. 2)iefeS SnteroaU com 23. 3)ejember bis 7.

Januar einfd)lief$lid) fteHten aud) bie einheitlichen Sgjeat*

fatjungen beS 1. Quni 1891 als geriennorm auf, eine SR.

@. com 7. SJtai 1897 aber befdjnitt eS fd)liefclidf) nrieber

um bie trier letztgenannten Sage.

9Jiit ber nämlicfyen ©nergie, mit roeldjer bie örtlichen

Statuten beS 27. SUlärj 1804 fidf) gegen bie regelmäßige

freigäbe beftimmter SBodjennadjmittage unb gegen be*

SttuSfaH ber SSorlefungen an befonberen Sagen, bie

man geroofynfjeitSgemäfj als Feiertage ju betrauten pflegte,

ausgesprochen Ratten, machten aud) bie erften Sfteftoren, 93atj,

©roS, SBagner unb SRegn 5
), über ber genauen @inl)altung

•) Ueber biefe in ben Derfdjiebenen Paragraphen ber §aupt*

abfdjnttte II unb V unfereS SBudjeS beS öfteren fdjon genannten
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btefer öcfttmmuttgen. Unb bocf) gelang cS i^nen nur ftrtdfj-

unb jeitmeife eine 2)urdjbred)ung ber letzteren ju x>erf)inbern.

©o ermarb fid) junädjft ber 9tad)mittag be§ ©onn-
ab enb ba£ noEe unb bauembe @infit>red)t aU afabemifcfyer

£atbtag, unb jmar mafyrfdjeinlid) ebenfomof)! auf ©rünbe

teügtöfer 9tatur gefüllt mie auf bie x>on un§ bereits im

§ 45 c angebeutete Unmöglicfyfeit, mit ber jeitmeilig fefyr

fleinen Slnjaf)! t)on Spjealprofefforen in jeber ©eftion inner*

t)alb be§ 9taljmen§ ber *ßftid)tftunbenja^l alte 33or* unb 9tad)=

mittage gleid^t>ettlirf> unb anfjaltenb befetjen ju tönnen, mie enb*

Itc£> inSbefcmbere auf bie ©epflogenfjeiten be§ ©qmnaftumS,

welchem e§ gegliicft mar jmei fcfyulfreie 9lad^mittage burcf)*

jufetjen
6
). 2Ba§ aber bie in 9tebe fietjenben finguldren

f oltegienfreien Sage anlangt fo mar e$, mie bie in biefem

fünfte etma§ gefprädjigeren Srijeataften perraten, bieSmal bie

©tubentenfcfyaft, meldje trotj be3 ftarren grequenjjmangeS

ber früheren Safyre
7
) um eine causa vacandi nie oertegen

mar: fei e§ nun, baft fie folcfye herleitete au§ einer tmr*

mafö an ber Sßamberger Uninerfität beftanbenen Uebung 8
)

— bereu SBurjeln nid)t feiten fogar bi§ in bie ^nftitution

SWänner t>gl. namentlich nod) ben fpäteren §auptabfd)nttt VIII

beSfelben.

•) Sltüan, 27.

7
> V. §§45a MS c.

8
) ^te 3Injat)I ber Feiertage foldjer 3Irt mar jurjeit ber

SBamberger Slfabemie eine fefyr grofee. (Sie festen ftd) jufammen

aug bm Drben3feften ber a(§ ßetyrer tätigen P. P. ^efutten, au§

ben örtlichen unb bib^efanen Feiertagen unb au3 ben ©ebenftagen

ber Slfabemte. $. SBeber — I, 397 — üerjeidjnet beren, Ijalbe unb

gan^e pfammengenommen, gegen 20. 9ftit ber Slufijebimg be§

^efuitenorbenS unb bem formalen Uebergange ber Sllabemie

jur Unmerfität im 3af)re 1773 —
f. § 3 unfereS SöudjeS — fiel

bie erfte ©ruppe ganj ijtnroeg, roäljrenb bie britte um bie ber Uni«

cerfität eigenen (£rinnerung§tage t>ermel)rt mürbe. Ueber ba§

fonftige, tmUftänbig uneinheitliche SBamberger fjerienroefen im le^en

Viertel be3 18. $at)rljunbert3 t>gl. #. SBeber I, 398.
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bcr SBamberger 3lfabernte fjmü&erreicfyten 8
) — ober auS

einer unter ber neuen ^Regierung getroffenen, freiließ injnrifcfyen

roieberum aufgelaffenen berartigen 2lnorbnung.

©o galt oon jct)cr ber 93 e ginn ber SBamberger

Svüf)j[af)r§= unb $erbftmeffe als geiertag 9
). ®iefe

Sage würben erft mit ber 3lu§gabe ber £t)jealfat$ungen t>om

^at)re 1816 abgefdjafft unb auf 3lnroeifung be§ ÄreiSfdjuf*

rateS oom Stjjealreftorate mit alter 9Jlad)t unterbrücft.

Ürotjbem famen fie im ^afyre 1826 nrieber ju i^rem alten

Siedete um e§ bi3 jur jmeiten $älfte ber 70=er ^afyre be§

oerftoffenen 3af)rf)unbert§ bauernb ju behaupten 8
). 9lud^

ber ©ebenftag ber Eröffnung ber Acade<mia Otto-

niana unb ber 9iamen§tag be3 $atron$ ber ehemaligen

UnioerfttätSftrcfye, ©t. 3Rattinu8, ber 1. September unb

11. 9tooember, roaren anfd)einenb gefttage. ferner war e§

üblid) bie 9tamen§tage ber s#rofcfforeu burd) ©iftierung

bes> ÄoltegienbefucfyS ju „feiern" — eine ©itte ober, roenn

man nrill, Unfitte, meldte ju unterbrächen fiel) gleichfalls bie

Statuten be3 SatjreS 1816 feljr angelegen fein liefen, ofyne

bafc e£ itjnen freitidf) gelang biefelbe länger als jroei Qa^re

nieberjutjalten. 93on ben burd) bie bagerifcfye Regierung

auf ben ©djilb erhobenen geiertagen mar eS bann nament-

lief) ber 1. 9Jtai, ber QafyreStag ber Sßerfiinbigung ber

bagerifdjen föonftitution, melier, jum ©ebäd^tniffe biefeS

©reigniffeS als SDtaifefttag auSerroäfjlt 10
), bie 2tu3jeicf)nung

eine§ dies academicus genofj, unb jroar lange nod), nad)*

bem and) bie letzte Erinnerung an ben Qrvtd unb bie 93e*

•) 3lud) Ijeute noef) werben biefe beiben SJlcffcn t>om £urtne

ber St. ÜJtorttnSfirdje burety je ein tnertelftünbigeS ©lotfengeläute

„ein"* unb „ausgeläutet". $)er ©d^ulfrci^ctt ju ^Beginn berfelben

wirb audj in $Iltbamberg 1902, 219 gebaut, unb $toax war e8 ber

noefy in ber ©egenroart bet>or$ugte „9flef5bien3tag", weiter bk

SHoKe eines $afan$tage8 fpielte.

lü
) @. hierüber § 50.
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beutung beSfeföen t>ottftanbig nerflungen mar. (Sbenfo pffegten,

ai§ fpäter ba£ SJlaifefi be£ ©qmnaftunte auf einen anbeten Sag

verlegt mürbe, wegen ber aftioen unb pafftoen Beteiligung

ber Streiften an biefem Sefie
10

) bie Kollegien am Streunt

gcfrf)Ioffen ju bleiben.

S)afj natürlidj beriet ©jtraoaganjen, bie in bem ton*

tmuierticfyen Unterricfytebetriebe eine Steige empfinblicfyer

Unterbredjungen einfcfyalteten, non bem Steftotate roie ber *ßro=

fefforenfcfyaft be£ 2t)jeunte glcid^ fiörenb empfunben mürben,

bebarf feiner näheren 3lu§füf)rung. 2)aljer traf ber gegen

(£nbe ber 70*er 3af)re non ben erfteren eingebrachte Soor*

fdjtag, biefe famtlichen SBafanjtage aufgeben unb bafür

bie 2Beif)nacf)teferien um bie Sage be3 4. bi§ 7. Januar

eüifcfyliefjlid) ju verlängern, im Se^rerrate auf allfeitige

ßuftimmung. Qnbeffen gingen bie letzteren t)ier Sage burd)

bie aßßitfung ber oben bereite berührten 9JI. ©. nom 7. 3Jtai

1897, meiere bie SBeifynacfyteferien befdjnitt, t>om SBinter*

femefter 1897/98 an fdjliefclid) mieber oerloren unb bamit

augleid) aud) jebe ©ntfd)äbigung für bie entfdjmunbenen

interfemeftralen Sinjelfeiertage.

3)iefe Sage befafcen faft auSfcfyliefjltd) rein weltlichen

©Ijarafter. $fyntn ftetjt eine Sfteifye ganjer ober falber geier*

tage fird) liefen ©eprage3 gegenüber, beren feftlicfye 93e=

geling von bem ©efamtlgjeum al3 einer 93ilbung3fiätte

^eroorragenb fatfyolifcfyer Signatur ober roenigftenS non feiner

tf)eologifd)en S^jealfeftion faum mif*ad)tet merben tonnte.

35al)tn gehören ber bereite gemürbigte 2lfd)ermittrood)

unb ber im nacfyfolgenben genannte Stllerfeelentag, bie

unmittelbar nor ©fyrifti Himmelfahrt gelegenen brei 93itt*

tage, bie Sage ber Srteilung ber nerfdjiebenen ©tufen ber

t) eiligen SBeiljen, einjelne ©ebenftage au§ bem 2tbm

be§ regierenben ober etneg oerftorbenen Ob erlitten be«

(frjbiöjefe u, bgl,
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©o felbfioerftänblid) aber un§ aud) bie ^tfftdjtna^mi

auf berartige Sage erfreuten mag, fo energifd) mar man
in ben erfien jroci ©ejennien nad) ber ©äfularifation ftaafc

ticfyerfeitö barauf bebaut geroefen, eine jebe ©iftierung t>on

Kollegien an benfelben ferne ju galten unb bamit ber Sekrets

unb ©tubentenfcfyaft be3 Sgseumg bie 9ftöglid)feit einer

Anteilnahme aud) an ben rein ftrd)lid)en geierlicfyfeiten ju

benehmen. 2)iefe 9Jiaftnaf)me ^atte offenbar einen tieferen

ftrcfyenpotitifcfyen $intergrunb. ©ie follte roof)l aud) in ben

Greifen ber ©d)ute bie ©rinnerung an bie ben fäfularifterten

tljeofraiifcfyen ©taat§ft)ftemen bamaliger 3eit eigen geroefenen,

nunmehr „abgemürbigten" geiertage 11
) mefyr unb mefyr au£*

löfcfyen unb baburd) ein fd)nellere§ #ineimt>ad)fen namentlid)

ber jüngeren ©eneration in bie Qbeen ber neuen ©taatS*

form beroerffteHigen
12

). Sleufcertid) ftütjte fte fid) auf ba§

Sftebuftion3bret>e be§ *ßapfte3 ÄlemenS XIV. oom 16. 3Äai

1772 bejm. beffen Qnfraftfe^ung in ben angefallenen bam*

bergifcfyen Sanben burd) bie @. ber 8. 3). nom 5. $um 1807,

roeldje ber 2lHerl)öd)fien, bie SBirffamfeit beä 93ret>e3 für

baS ganje Äönigreidj) anorbnenben @. x>om 11. 3»uü 1807

um Dolle fünf SBocfyen x>orau3geeilt mar. ©ie Ijätte {vi)

übrigen^ ebenfogut auf eine 93. D. be8 gürftbifdjofS Sftanj

")~S8gX. x). ©tretet, 45 u. a. a. D. ; x>. ©eobel I, 161.

12
) Wad) btefer SRidjtung ift eine [Rüge bejetdjnenb, welche

ba$ ©. &r. ft. be3 9Hainrretfe§ — f. § 21 — bem SReftorate unb

ber fietyrerfdjaft beS Sp^eumS am ßunigunbentage (3. 9ttärj) be3

$af)re3 1807 barübet jugeljen liefe, bafe man an btefem „abgemür*

bigten Feiertage" bem ftrengen Verbote pm £rofee bie ÄoUegien

fiftiert tyabe. 3ugleid) mürbe für ben 2öieberl)olung§faU eine ftrenge

(Strafe in 9lu§fid)t gefteüt. (§3 gelang inbeffen bem SHeftorate

bar^utun, bafe an bem SBortommntffe lebtglicty ba§ fernbleiben ber

©tubierenben bie ©djulb trug. $)iefe§ ceterum censeo, bafc man
nämltcf) vox leeren hänfen ntdjt lefen fönne, btlbete übrigeng ben

geroöl)nltdjen föücfyalt ber Sßrofefforen in tyren bei ä$nltd)en 2ln*

läfferi j\xxa finjeumSreftorate eingeteilten 8to{je* unb Serteibigung^

fünften.
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öuimrig t)on dSrtyai Dom 13. 3Wat 1785 1
*) berufen fömteu,

n>eld)e in fcfyärffter SDBcife gegen bie fortgefetjte geier einet

Steige Don aufcer ÄurS gefegten folgen geiertagen ju gelbe

gejogen mar.

3)ie auf biefe SBeife burd) bie batjerifd&e ^Regierung

t>erf>cmgte Sperre ber befagten geiertage erftredtte fidf) bis

jutn ^aljre 1825, oon meld)' festerem an burdf) bie SÖSieber«

julaffung ber öffentlichen geier beS ©t. #einrid)3= unb

be§ ©t. JhtnigunbentageS 14
) aud) iljnen ber SBeg jur Sfteljas

bititierung geöffnet mürbe.

2Äerfroürbigermeife Ratten äße nad) ben banbfdjriftlicfyen

Statuten beS ^aljreS 1816 erfcfyienenen gebrueften 93amberger

Sgjealgefefce, jene x>om 29. SBDpr. 1834, nom 2. gebr. 1851,

nom 3al)re 1867 unb x>om 28. gebr. 1883 *), roeber über

biefe (Smjelfeiertage . nod) über bie gerien ju gaftnadf)t,

sßfmgften unb SBeifjnadjten baS geringfte oerlauten taffen.

3Bof)l aber verbreiteten fxc fiefy ausnahmslos über bie #erbft*

unb Dfterferien. Unb ba auefy eine ganje Steige non

@ntfd)tte§ungen ber fyoljen unb f)öct)ften ©teile biefe beiben

gerienft)fteme ftd) jum ^Rubrum genommen Ratten, fo fommt

e£, bafc mir menigfienS über ben (SntmicftungSgang ber

letzteren mätyrenb beS t)unbertjät)rigen 93eftefjen3 beS 93am*

berger 2t>jeum3 mefentlidf) genaueren SBefd^eib miffen als eS

bem x>ort)ergef)enben jufolge bejüglidf) ber übrigen gerientage

ber gaK mar.

®er für bie 93amberger StueumSorganifation fo be-

beutfame 93at> * ©tengleinfd^e ©djulentmurf x>om 19. ©ept.

1803 2
) fyatte bie gerienfrage atlerbingS nodj nid^t berührt,

©agegen fpradf) ftd) 93a^ in feinem ju Dftem 1804 erfd^ienenen

Programme 15
) für 2 2Bod)en Öfter* unb 6 2Bod)en £erbft*

ferien aus, meld)' letztere er auf bie 3eit vom 16. ©eptember

"H*feufer, 551.

») «gl* *»$ &. 91. 15 beS § 44 a a,

») *8afc, 18.
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bis 1. Üftonembet anberaumt roiffen wollte. Ünb nrirftidt)

roaren bie fafi gleichzeitig erfcfyienenen 3). ©. t>om 27. üWärj

1804 *) auf bicfe SBorferläge eingegangen unb Ratten bie

#erbftferien wie verlangt, bie Dfierferien aber auf bie ßeit

Dom ©amStage nor *ßalmfonntag bis ©onntag nadf) Dftem

fefigefettf. 3)ie letzteren tarnen jcbod^ fürs erfte nid)t jur

©eftung. 9tad)bem nämlid) baS SBinterfemefier 1804/05

ftatt am 2. SJtonember erft am 11. jenes SJtonatS eröffnet

werben tonnte 16
), fa^ fid) baS Oberschulen* unb ©tubien*

fommiffariat in Bamberg unterm 14. 9Jlärj 1805 t)er*

anlaßt ju erklären, baft eS pnädftft, um bie aufgefallenen

neunSage roieber einzubringen, bieOftetferienbeS $afyreS 1805

ausfallen laffen roerbe, roxt eS überhaupt erroäge, ob eS biefe

gerien com Qaljre 1805/06 ab nid)t grunbfät>tid) bem @in*

juge unterteilen folle.

$)iefe Verfügung lieft ftd) um fo eigentümlicher, afö

ja baS Ober*©d)ulen* unb ©tubienfommiffariat felbft an

ber SBerfpätung beS ®ollegtenbeginneS im SBinterfemefter

1804/05 bie ©d)ulb trug, ©ie läfct fidf) inbeffen aus ber

SRäge erklären, roeldje ben §§ 8 unb 9 unfereS SucfyeS

Zufolge baS furfürftlidje ®efret t>om 18. Slpril 1804 über

bie ©inricfytung beS SvjjeumS ben mit ber Drganifation beS

leeren 93amberger ©djulroefenS betrauten Organen ob iljrer

trielfadfy eigenmächtigen, beS 3lnfd)luffeS an bie 3Jtetfjobif

ber altbagerifcfyen ©cfyulen entbefjrenben SJiaftnafymen aus*

gefprocfyen tyatte — SJtafjnafymen, roeldje fid), roie eingangs

biefeS ^Paragraphen nrieberfjolt berührt mürbe, aud) auf

bem ©ebiete beS gerienroefenS bemerkbar gemalt Ratten.

SBiber (Srroarten aber ftellte fid) ber auf einen umfaffenben

1§
) 3)er bamalige Dberfdjultat ®rafet eröffnete in jenem

3ai)re bie neu gegrünbeten bagerifdjen UnterridjtSanftalten in

äBürjburg unb Bamberg perföntid), umS füx bie SBamberger ©djule

einen 3eüw*luft »on über a$t Sagen bebeutete. SJjjt. aud) ^. % Q

beSSöO,
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&ertdjt her fianbegbirefrton ju Bamberg über ba§ ©cfyut*

roefen in ben fränfifcfyen ^ßroDinjcn für ba§ ©tubienjafjr

1805/6 ergangene 2ltli »efdjeib d. d. 3. 3uli 1807 Ijin*

ftdjtltd) ber gerienorbmmg nidt)t auf ben ©tanbpunft be§

©tubienfommiffärä ©rafer, fonbern trat ber 93at>fd)en

3BiHen3äufcerimg netter, tnbem er fid) nun bod) für bie

SBelaffung non 14 Jagen gerienjeit an Dftern entfdjieb,

toätjrenb er freiließ auf ber anberen ©eite biefe 3ugabe

ben £erbftferien entgelten lieft, bie er nun auf 4 SBodjen,

nämtid) auf bie Sage com 30. ©eptember bi§ 1. 9tonember,

bejd^nitt. S)iefe 2lnorbnungen gelangten inbeffen aud) nur

nrieber für eine furje $eit, nämlid) für bie 2)auer eines

einjigen 3at)re§, jur 2tu§füf)rung, ba ber 9tietf)ammerfd)e

©tubienptan be§ 3. 9ttot>. 1808 *) bie ^fatge ber geriet

regulierung ben einjetnen Sfteftoraten beiiefyentlidf) ber *ßro=

t>injialfd)utbef)örben jur Söfung im ©inne be§ „bisherigen

£erfommen§" überlief.

2)a3 Dber=©df)utens unb ©tubienfommiffariat fdjlug

barauffjin einen SJtittelroeg ein. @3 lieft junäcfyft ba3 ©tubien-

jatjr 1808/09 mit bem 21. September enbigen unb normierte,

oom barauffolgenben Qafjre angefangen, bie Dfterferien auf

bie ©t)ar* unb Dfterroodje, bie #erbftferien aber bel)nte e3

einige Jage über ben 93at}fd)en 93orfrf)Iag fyinauS au§. @S

begrenzte fie nämlid) norn 15. September bis jum 2. 9?o=

nember jujüglid). S)abei follte ber 3. 9touember ber

Immatrikulation bejn). ^nffription bienen unb erft ber 4.

als (Eröffnungstag ber Kollegien gelten. S)ie letzte SBocfye

beS ©ommerfemefterS aber follte jur SBornafyme ber ©emeftral=

unb ginalprüfungen 17
), jur Söerfünbigung ber 5?laffiftfa=

tionS* 18
) unb SofationSergebniffe 18

) fonrie ber 2lnteitnaf)me

an ber feierlid)en ^ßreifenerteilung 10
) unb an bem ©djluft-

fefie
10

) geroibmet fein.

l7
) V. bie §§ 27 nxtt) 33b unb c.

*8
) 5. bie §§ 46b mt> c.

ii
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m
$)iefe Drbnung Wieb im (Sdfjnmnge bi§ jum $afyte

1816/17; fte mar aud) itv bic in jenem Qafyre au§-

gegebenen, fcfyon öfter genannten fiqjealgefetye al§ mafcgebenb

aufgenommen roorben. 2U§balb aber rührte e§ ftrf) gegen

bie fo getroffene (Einteilung au$ bem Greife ber ^ro-

fefforen, benen bie fpäte Sage be§ ^Beginnes ber ^erbftferien

im £>inblicte auf bie oft fefyr miftgünftigen SBitterung^oer-

fyältniffe unb bie fyieburd) oerurfad)te Unmöglidjfeit eine

größere Steife ju unternehmen tjöcfyft unbequem mar. 9Jtit

gutadjtücfyem 93erid)te oom 25. 2)ej. 1817 bat beSfyalb ba§

®. Sqjealreftorat um ,,©leid)bef)anblung mit ben anberen

baqerifcfyen Slnftalten", bei benen bie Dfterferien nur bie

©fyar* unb Dftertage umfaßten, mätrrenb bie fyerbftlid)e

gerienjeit oom 1. September bi§ 1. sJtooember mährte.

2)ie 93itte mürbe inbeffen mit @. be§ ®. Kr. Ä. t>om 13.

9Jlarj 1818 abfdjlägig oerbefdjieben unb ebenfo ein n>ieber=

tjolter gleidjlautenber Eintrag be£ 9teftorate§ oom 27. Quli

1824. 2Bot)t aber lam bie 3Kiegf^e ©d). D. oom 10. Oft.

be§ näml. &*) biefen 9Bünfd)en infofeme etroaS entgegen,

at§ fie bie £>erbftferien um 8 Sage frütjer, ab 8. (September,

beginnen lieft, freilief) tjatte fie für biefe§ 3^9^ftänbni§

eben biefe Herten mie aud) bie Dfterferien um je eine tiolte

3Bod)e gefürjt, inbem fie bie erfteren mit bem 15. Dftober

enbigen unb bie Dfterferien nur für bie Qtxt von SUlitte

ber (£t)ar- bi§ SJlitte ber Dfterroodje befielen lieft.

®iefe Slnorbnungen, bie in ben Greifen ber beteiligten

Sefjrer- unb ©tubentenfcfyaft {ebenfalls fe^r eigentümliche

(ümpfinbungen au§löfte, beftanb übrigen^ nur jmei Qafyre.

Storch ein Wti). 9t t>om 8. DK. 1825 mürbe Dorn ^aljve

1826/27 ab ber beginn be§ SßinterfemefterS für ba§ Spseum

neuerbingS auf ben 1. bejm. 2. Slooember oerlegt unb bamit

eine länger roctfjrenbe Ungleichheit jroifcfyen ben lt)$ealen

unb ggmnafialen gerien gefdjaffen. SBäfjrenb bie Serien

flämttd| an ben beiben in 9iebe fietyenben ©ilbunggförpem
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mSytx oötfig gfetdf) t>erfaufen waten, feeftanb oon nun ab

ein Unterfdjieb von etwa 14 Sagen jugunften be3 fitjjeumg,

inbent ba§ leitete von jettf an — eine im nadjfolgenben

angegebene htrje 2lbtt>eid)ung aufgenommen — ben ©cfylufj

be§ laufenben ©tubienjafyreS geraume $eit tynburd) mit bem

©tjmnafium gemeinfam betätigte, roäfjrenb e§ ben 93eginn

be3 neuen um betläufig jroei 2öod)en t)inau§rüdfte. 3)icfe

3)ifferenj blieb aud) befielen, atö bie beiben ©cfyulnormatioe

oom 8. gebr. 1829*) unb 13. 3Mrj 1830 4
) bie §erbftferten

be§ ©tjmnafiumS auf bie 3eit t)om 15. ©ept. bi§ 15. Oft.

begro. oom 31. Sluguft bi§ 16. Dft. verlegt Ratten, inbem man
im 2lnfd)luffe hieran bie hjjealen $erbftferien reftoratlidjer*

feit§ fofort auf bie 3eit t)om 31. Sluguft big 1. 9iot)ember

feftfetjte. $n biefer 2lu§bet)nung mürben fie aud) in bie

grunblegenbe Wtt). 93. D. vorn 30. 5Jtoo. 1833 über ben

gortbeftanb ber Stjjeen unb von ba in bie Nürnberger 3).

©. Dorn 29. 2lpr. 1834 *) aufgenommen — nur ba£ bie eben

genannten ©at5ungen,n>eld)e au§ jeber tfjrer 3eilen eine unbeug*

fame Strenge IjerDorfefyren, bie ©inljaltung ber ©renjtage in

gar ju fflatnfdjer 2Beife forberten unb beSfyalb j. 93. bie 3mma=
trifulation (^nffription) auf ben Slllertjeiligentag anberaumten.

9tad)bem bie Dfterferien nad) mie vox innerhalb ber

am ©gmnafium üblichen 14=tägigen grift verliefen, verfügte

ba§ Streunt nunmehr über einen gerienfreiS, ber an SOBcite

nid)t nur jenen be§ ©tjmnafiumS, fonbern aud) ben ber

#od)fd)ule erfjeblid) übertraf.

2Ba§ nämlid) bie Unio er fitätgf er ien anlangt, fo be=

rührten bie Satzungen für bie ©tubierenben ber Unioerfität

2anb3f)ut vorn 26. Qan. 1804 l9
) biefetben nur in bem fünfte,

bafj fie einen ^Anfangstermin für ba§ ©tubienjaljr, ben 1. 9io=

üember, feftfetjten. dagegen enthielten bie unter bem gleichen

2)atum be§ 26. Qan. 1804 erfd)ieneuen DrganifationSafte

*») Cf. ^,S«.4 M §§44a<J.
84*
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bcr genannten Untaerfitat 20
) bie ergänjenbe SÖemerfung, baf*

bie in ber TOI). «. D. t)om 25. 9toi>. 1799 19
) für bie ©tu*

bierenben ber Unioerfität ^ngolftabt bewilligten Serien —
umfaffenb ju £erbft ben SJtonat Dftober, ju 3früf)jat)r bie

jmeite $älfte be3 2lpril — beibehalten roorben feien. 2)ie

teoibierten Satzungen oom 6. 9Jlärj 1814 l9
) fjinroieberum

fdjoben ben ^Beginn ber £erbftferien auf ben 15. September

t>or unb erfettfen bie feften $)aten ber SÄitte unb be§

@nbe§ 2lpril burcl) bie mit bem Dfterfefte beroeglid)en £er=

mine : 93eginn ber ©tjarroodje— SJlontag nadj ber Dftermodje,

bei meldten fteftfet^ungen e3 aud) bie folgenben ;$at)re beliehen,

©onad) befaj^en ju jener fttii Unioerfttät, Sgjeum unb

©qmnafium genau biefelben SSafanjen. dagegen batierten

bie Unioerfttätöfa^ungen t>om 26. 9ftot>. 1827 19
) unb

18. 3Jtai 1835 19
), mätjrenb fte für bie Dfterferien eine

2lenberung nicfyt erbrachten, ben 93eginn be§ ©tubienjat)re§

nominell auf ben 18. Dftober, ben ©djlufj auf ben 1. ©ep*

tember, wofür bie Satzungen üom 13. gebruar 1842 19
) ben

31. Dftober unb 31. 2luguft benannten. 2)a nrie oben

erroätjnt, bie ©gmnaften in ben Sauren 1829 bejro. 1830

faft genau bie gleiche gerienorbnung erhalten Ratten, fo

mar e§ nunmehr alfo ba§ Sgjeum, beffen gerien in auf«

fälliger SBeife t)on jenen ber 3Jtittel* unb #od)fd)ule gleidfj*

jeitig abftad)en.

SDa hierüber 93efd)roerben au§ UnioerfttätSfreifen ein*

liefen, fat) fiel) ba3 3JKnifterium be§ Qnnem unter ber

3Jtotit>ierung, bafj bie figjeen ben Unioerfttäten burd) bie

21111). 33. D. t)om 30. 9loo. 1833 ^inft^tlid) ber 2el)rgegen*

ftänbe unb ber fiefjrfurfe gleidjgeftetlt feien, mit (Sntfdjüefjung

Dom 21. i^uli 1845 üeranlafct bie St)jealt)erbftferien tbm*

falls mit bem 17. Dftober abjufdjneiben, tuoburdt) bie brei

©djulförper ber Untoerfität, be§ £t)}eumS unb be3 ©gm«

,0
) SKeberer^ermaneber# 5ö2.
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ttaftumS neuerbingS ttrieberum faft ibentifdje Serien 21
) auf*

nriefen. ®af$ übrigeng aud) fd^on in bamaliger Qtit bic Uni*

DerfttätSferien in praxi fid) nid)t auf bic formell nominierte

3eit befdjränften, fonbern erfyeblid) über biefelben fyinroeg*

griffen, bemeift bie 9Jt.@. oom 19.©ept. 1845, meiere über biefen

Uebelftanb lebhaft Klage führte unb iljn abjuftetlen fudjte —
anfcfyeinenb jcbodf) otjne (Srfolg: roenigften£ trugen bie

rembierten UnroerfitätSftatuten t)om l. Oft. 1849 ben @jcpan=

fton§beftrebungen nur altjubeuttid) Siedlung, inbem fte bie

£erbftferien auf bie 3eit t)om 20. 2luguft bi§ 30. Dftober,

bie Dfterferien auf bie 3eit 8 $a9e *>or Oftern bis jum

2. 3ttontage nadf) ber DfterroodEje anfetjten.

©d)on 3 3al)re nad) ber SR. @. be£ 21. ^uli 1845 fefjrte

inbeffen ba3 £t)jeum, teitroeife geftütjt auf bie frühere lang*

jäfyrige ©epflogentjeit, teilroeife auf bie im ©ntftefjen begriffene

unb burd) oorbereitenbe ©rlaffe ber ^afjre 1847 unb 1848 be*

reitö funbgegebene2lbfid)t einerDeformation berUntoerfüät^22
)

unb Sgjealftatuten, pr alten Uebung jurücf ba§ ©tubien*

jatjr mit bem 1. SJtooember beginnen ju laffen. ©teidjjeitig

fd)ob e§ ben 2lbfd)luf$ biefe§ 3aljre§ auf ben 25. Sluguft

t)or, mit ber opportunen 93egrünbung, bafj bie feierliche

Siegelung be§ auf biefen Sag fatlenben König'Subnrig^efteS,

6 Sage aor bem gefettfidjen (Snbe, rooljl atö ber natürliche

2lu3trag be§ ©tubienjaf)re3 angefetjen werben bürfe.

3)ie furje ßeit banadf) erfdjienene, bie £t)jealoerl}ältmffe

neu orbnenbe t)öd)fte @. oom 13. 5tor>. 1849 4
) enthielt

keinerlei 93eftimmung über bie gerien, erteilte alfo rootjl

auä) ;n biefem betreffe ftiltfd)tt)eigenb ben einzelnen Sqjeal*

reftoraten bejm. sßroMnjialfdjulbefiörben bie bejüglid) fo

81
) £)ie ©nmnaftalferien roaren nur um 2 £age für$er.

**) 9tad) ifyx foüte i>a$ SBinterfemefter an ben Untoerfttäten

mit bem 30. Dftober beginnen unb 8 £age vox Dftern enbigen,

ba§ «Sommerfemefter 14 £age nad) Dftern feinen Einfang nehmen

unb bi§ $um 20. 5Iuguft reiben.
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mancher anbetet fünfte geroetytte fpejififdje 9tftion§ftetf)ett.

3n SluSübung betfelben festen bie 35. ©. be3 93ambetger

Si^eumS t)om 2. gebt. 1851 x
) bie £etbftfetien bet £aupt=

facfye nad) triebet auf bie beiben 3Jlonate ©eptembet unb

Dftobet fe(t. ©ie liefen nämlid) ba§ ©ommetfemeftet mit

bem 31. 2luguft enbigen unb ba§ äBintetfemeftet nominell

mit bem 1., in 3Bitflid)feit — ba fie füt bie ^mmatttfulation

auf ba§ leitete ben 3. Sftooembet ootf^tieben — mit bem
4. 9lot)embet anfangen. SDie Dftetfetien betaumten fie an auf

bie 3*ü *>om ©amStage oot ^ßalmfonntag bis jum SJtontage

nad) bet Oftetroodje. 9ln biefem Sage foltte bie 3mma=
ttifttlation (Qnfftiption) füt ba§ ©ommetfemeftett>otgenommen

unb am folgenben Sage fobann mit bet (Stöffnung ber

SSotlefungen begonnen roetben. S)ie fo gewonnene getien*

otbnung fjielt inbeffen nut wenige %at)rt ©tief): ate bie

teoibiette ©d). D. bet ©gmnafien Dom 24. %tbx. 1854 4
)

ben 2lnfang bet ggmnaftaten ^etbftoafanj auf ben 8. Sluguft

t)ottücften, natjm fofott aud) ba3 S. St)jeum§teftotat

Söetanlaffung ba£ ©teicfye ju tun. 3)ie3mal abet etfolgte

ein beutlidjeS SDe§at)eu feilend be§ $. ©taat3miniftetium§

be§ Qnnetn füt Kitdjen= unb ©djulangelegentjeiten, roeld)e§

ffä)/ g*ftfifct ciuf bie ©tgebniffe einet befonbeteh t>on il)m

angeotbneten „(Snquete", mit @. Dom 22. fybx. 1855 bafjin

auSfptad), bafj e§ bi§ auf roeiteteS bei bem bisherigen Set=

mine be§ Irrealen 3at)te3fd)luffe3 jum 31. 2luguft feinen

Sßetbleib fyaben folle.

©egen biefen @ntfd)eib etfjob jebo^ auf Söetanlaffung

be3 St)jeum3teftotate3 bie Ä. KteiStegietung üon Öbet=

ftanfen SBebenfen, inbem fie untet 33ejugnabme auf bie

gemeinfame 2lu3gabe bet QafjteSbetidjte be£ £t)jeum3 unb

©qmnaftumS 2S
), auf bie gemeinfame £et)ttätigfeit einjelnet

©ojenten an ben beiben Slnftalten
24

) unb auf bie gemein*

«T®. fr. J». 3 be£ § 13.
u

) Sßßl. ^ieju ittSbefonbete ben bk Sßerfonafoerbctttmffe be*

Ijanbelnben Slbfdjnitt VIH be3 SöutyS,
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famc SBerpfficfytung ber geiftlidf)en *ßrofefforen an benfelben

jur 2(bbaltung ber ©tubiengotteSbienfte unb bcr übrigen

Äultu3f)anblungen 25
) bie minifterielte Söfung ber $rage als

eine feineSroegS glücflicfye barfteUte. Unb in ber %at nmrbe

benn aud) in einem hierauf erfolgten neuerlichen ©rlaffe ber

t)öcf)ften ©teile, bem fir^ealreftorate mitgeteilt mit Sfteg. 91.

Dom 15. 2lpr. 1855, gegen bie fcfyon betätigte 93erfcf)iebung

beS $erbftferienbeginne3 auf ben 8. Sluguft ein (Sinroanb

nid)t mefyr erhoben. SBofyl aber mürbe ber weiteren in ber

9tegierung§üorfteIIung gegebenen Anregung, bie grüfjjabrS*

t)afanj von bem beweglichen Dfterfefte loSjulbfen unb in

ein um>eränberlid)eS ßritinteroatl, etma Dom 1. U$ 15. 9Jtärj,

einjufpannen, eine Solge ebenforoenig juteil als einer im

offenbaren 2lnfd)luffc an biefe Anregung erfloffenen 93itte

beS 93amberger Igjealen SetjrförperS um oöttige Streichung

ber Dfterferien jugunften einer 14=tägigen SSerlängerung ber

§erbftferien : baS 3Jtinifterium fprad) fid) welme^r für bie

^Beibehaltung beS bisherigen SJtobuS aus, menngleid) meniger

auS ©rmägungen ber ©runbfät}licl)feit als ber ßroecfmäftig*

fett unb unter oollfter Slnerfennung ber 2)iSfutierbarfeit ber

von ber *ßrofefforenfcf)aft beS StjjeumS ins treffen geführten

©rünbe.

@ine nid)t unmefentlidje 2tuSbef)nung ber £>erbft= unb

Dfterferien am Stjjeum führte baS ©tubieniafyr 1861/62

im 2lnfd)luffe an bie unterm 29. 2lpril 1861 ergangene

9tor>eUe jur gqmnafialen ©d). D. fjerbei, inbem eS bie beiben

Hauptferien um je 8 Sage verlängerte. Unb jroar mürben

ber 2Infang beS SBinterfemefterS jum 1. sJlooember feft*

gehalten, baS ®nbe auf ben Sreitag üor bem ^almfonntage

verlegt unb als 93egrenjungSpunfte beS ©ommerfemefterS

ber 3. Sftontag nad) Dftern unb ber 1. Sluguft genommen;

bod) t)erfd)ob fiel), jroeifelloS aus SRücffidjt auf bie leichtere

25
) ©eadjte hierüber § 44 a.
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#erfiellung ber für Sgjeum, ©qmnaftum unb Satemiföe

SBorbereitungSfcfyule gemeinfamen 3at)re£bertcf)te 23) ba§ ge*

plante $nteroatl in SBirflicfyfeit in ber SBeife, bafc bcr

8. 9Iuguft al§ ©d)lu§tag be§ Idealen ©tubicnjiat)rc§ oerblieb,

bafür jebod) bcr Beginn beweiben auf ben 6. 9iot>ember

l)inau3gerücft nmrbe.

9Jlit bem SBcd^fcI in ber güfjrung be§ 9teftorate§ im

Safyre 1876 unb ber alSbalb erfolgten 93erau§gabung ge*

fonberter Irrealer QafyreSbericfyte mürbe biefe Drbnung

nneberum abgeänbert, inbem ba§ ©ommerfemefter nominell—
unb für alle nid)t prüfung3pflid)tigen Kanbibaten aud)

realiter — am 1. 2luguft, für alle dnberen tatfäcfylidf) aber

erft nacl) $ornat)me ber ©emeftral* bejm. §tnal= unb

©tipenbienprüfungen 17
) b. t). fpäteften§ am 8. Sluguft ge*

fcfyloffen mürbe.

(Sine abermalige ®o?reftur erbrachten bic neueften,

einheitlichen Stjjealfatjungen t)om 1. ^uni 1891, inbem fte aß

Beginn be§ ©ommerfemefter§ ftatt be§ britten 5Jiontag§ ben

brüten $)ien3tag nad) Dftern, al§ ©djlufc beSfelben ben 31. $ult

unb al§ Slnfang be§ 2Binterfemefter§ ftatt be§ 1. 9tot>ember,

ber atö folcfyer jumeift borf) nur eine fingierte Bebeutung

befeffen l)atte, ben 3. 9looember mahlten.

Sa einige SJlonate t)orf)er, mit ber Sftetrifton ber

Statuten oom 22. gebr. 1891, bie Unioerfität^erbft*

ferien burd) genau bie gleiten ©renjtage normiert unb

aud) bie ^Pfingft= unb 2Beit)nad)t3ferien in je ben nämlidjen

3eitraum — ©amStag t)or *ßfingften bi£ 2)ien§tag nadfj

s$fingften bejto. 23. 2)ejember bi§ 7. Januar einfdjliefclid) —
verlegt roorben roaren, fo maren e§ nur bie Dfterferien nod),

burd) roetdje bie beiben 93ilbung§förper ber Unfoerfttctt unb

be§ £t)jeum3 fiel) unterfdfjieben, inbem für biefetben an ber

aSollf)od)fd)ule nunmehr ein unbewegliches $ntert)all, oom

21. 2Jiärj bi§ 21. Slpril reicfyenb, gefRaffen roorben mar,

roälpub man e§ in Sfiücffidjt auf ben fpejiftfdjen ©Ijaraftw

Digitized byGoogle



377

bet Stjgccn an bicfcn bei ber mit bcm Dftcrfcftc beweglichen

obengenannten 93egrenjung fyatte beroenben laffen. dagegen

rtmrben als 2lnfang3= unb ©nbpunfte ber ©qmnafials

ferien, von ben Heineren SSafanjen abgelesen, beftitmnt:

im ^erbfie — eigentlich nunmehr ©ommer — ber 14. bejm.

13. Quli unb ber 10. bejm. 12. ©eptember, im gMbjafyre

ber Freitag t)or *ßatmfonntag unb ber 2. 2)ien§tag nad) Dftern.

93ei ber üorftefjenb befprocljenen ^erienorbnung an ben

Unberfitäten unb 2t)jeen blieb e3 jebocl) nur fed)§ $af)re-

@ine nid)t unroefentlicfye 2(enberung Wfelben erfolgte bttrd)

eine 3W. @. Dom 7. 9)tai 1897, meiere bie 2lnfang3termine

für bie SBorlefungen be£ 2Binterfemefter§ an beiben

93ilbung§förpern auf ben 21.-£)fto6er unb bie SBety«

nad)t§ferien übereinftimmenb auf bie ftzit com 23. $)ejember

bi§ 2. Sanitär jujügKd) jurürffdjnitt, roäfjrenb fie unter

93claffung ber Idealen 35a!anjjeit an Dftern bie Dfterferien

ber 93olll)od)fd)ute atterbingS um 6 Sage, näm(id) auf bie

fefte $eit nom 15. SJtärj bis 21. ?(pril, erweiterte..

9Som ©taubpunfte ber Streiften au3 betrautet bebeutet

biefer 21ft natiirlid) ein weitere^ ©lieb in ber ®ette ber nad)

bem ^romotionSjatyre 1891 ber Sgjeen aföbalb roiebec auf=

getretenen retrograben SJtaftttafymen gegen bie Sgjeen. Uebri*

gen§ trifft bie befprodjene ^erienbifferenj jroifcfyen ben letzteren

Stnftalten unb ben Unioerfitäten bie Stjjealftubierenben in

SBirf'lidjfeit Diel härter al3 e§ nad) ben gef etjmäfjigen

gerienorbnungen allein erfdjeinen mödjte. ©ie meitet fiel)

nämlicl) tjäufig tatfäcfylid) auf 4 bi3 8 SBocfyen — au£

©rünben, roelcfye roofjl bie nämüd)en finb, roie fie in 3- 91.

12 biefeS Paragraphen angebeutet liegen.

§ 52. Qottoranett: utt6 ©ebüljrenmefen.

®aum ein anberer llmftanb bürfte für bie früher

üblid) geroefene Sluffaffung ber 3ufammenget)örigfeit be§

£t)}eum$ unb ©gmnafiumS ju einem organifcfyen Sefjrcjan^en
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unb bcr trielfacf) fyocfyfdjutroibrigen Definition be§ crftercn

93ilbung3förper3 ein gett>id)tigere§ 3eugni§ ablegen afä bie

ftrage bev .§onorarien* bejro. Slollegiengebüljren für

bie ^ßrofefforen.

2Bäf)renb bie oerfcfyiebenen 3)i3jiptinarftatuten für bie

©tubierenben an ben baqerifcfyen Uniuerfitaten Dom

26. $an. 1804 x
) ab unentwegt an bem ©runbfa^e ber

£>onorarien(eiftungen 2
) feftfyalten, befyanbelte bereite ber mit

ber Drganifaüon be§ 93amberger l)öt)eren llnterrid)t§u>efen§

betraute ©djulenbirefior 25at} in feinem öfter erwähnten

fjanbfcfyrifttidjcn Sntrourfe oont 19. (Sept. 1803 3
) biefe grage

für ba§ S 9 je um ate abgetan. 3m § 12 beSfelben erflartc

er nchnlid) fategorifd), bafe „ber Stfabemifer auf bem ganjen

Streunt feinen Unterricht burä)ou8 unentgeltlich genieße",

roobei er unter bem letzteren ba§ Stjjeum aßgemeinfter

Definition 4
) oerftanb. Diefe feine

sileu^erung oerrat auf£

neue feine oottige Vertrautheit foroofyl mit ben ©djufoer*

f)ältniffen in ben altbarjerifcfyen s$roüinjen, roo für bie

©pmnafien unb Sr^een i. e. <S. bie ©ebüfyrenfreifyeit afö

©runbfatj galt, nrie aud) feine Geneigtheit, fid) ba äugleid)

nod) an bie ifym geläufigen unb ft)mpatt)ifd)en 9}ormen be£

foeben „abgeroürbigten" ©d)ufa)efen§ be£ gttrftbiStumS

Bamberg ju galten, roo biefe mit ben 9JJajimen be§ neuen

©t)fteme3 mefyr ober weniger übereinftimmten : benn aud)

jujeiten ber 93amberger SKabemie 5
) unb Uniüerfttät 5

) fyatte

*) ^ie ©erfdjtebenen UntoerfitätSfa^ungen gelangten vox-

nefjmltd) in unferem §>aitptabfd)nitte IV A jur ©pradje.
2
) £)ie früheren, unterm 1. %e%. 1787 t>eröffentließen %\&

jiplinargefe^e ber Unioerfität ^ngolftabt, bie bi$ jum Eintritte

jener be3 26. $an. 1804 ©iltigfeit befafcen, fannten jebod) blofje

3nf!ription§gelber.

») ©. bie §§ 7 bi§ 9.

*) lieber ben breifadjen begriff, ben man mit ber $8e$eid)nung

„ßnjeum" uerbtnben tonnte unb roirfUd) oerbanb, f. im § 12.

5
) V. §§ 2 unb 3 be£ SöucfyeS.
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man t>on bcr Entrichtung einer £eftion§= unb Äottegienfteuet

fotnotjl an bem ©tjmnafium als an ber pt)ilofopt)ifd)en unb

tfyeotogifdjen ^afultät 9lbftanb genommen 6
).

Satj' 93orfd)(ag fcfyeint ebenfo furjerljanb unb felbft=

t>erftänblid), al§ er geftellt war, aud) burcfygebrungen ju fein.

@ine formale fd)riftlid)e Approbation, roelcfye auf it)n Sejug

t)ätte, ift freiließ nirgenbS aufjufinben; aud) geben fid) bie

gebrueften unb ungebrochen 3)i§jipIinart>orfd)riften be§

SBamberger SqjeumS aus ben ^afjren 1804, 1816, 1823,

1834, 1851, 1867 unb 1883 7
) nidjt bie geringfte 5Jlüf)e

bie $Jntereffenten über biefen *ßunft aufjuttären. sJhtr üft=

einleite 3>af)re3berid)te — fo aus früherer 3e^ b*e SBeridjte

von 1808/09 unb 1814/15, au§ fpäterer biejenigen oon

SJltttc ber 70^er Qafjre an — untirjogen fiel) ber 3lufgabe

ober, wenn man nritt, ber 93erpflid)tung ba§ s$ublifum über

bie ooÜftänbige Äoltegiengeiberfrei^eit ber ©tubierenben,

wie fte nun feit über fyunbert S^^ren fyinburd) fortgefetjt in

$raft ftefjt, 51t unterrid)ten. 2htd) bie einfyeimifcfye £age3=

preffe unb bie ort§gcfd)id^tltd)e Citeratur liefen fid) über

bie öfonomifd) gewij* nid)t unu)id)tige $rage nur fefyr

bürfiig au§ 8
).

©enoffen unb genießen fo nad) bem eben ©efagten

bie ©tubierenben be§ StjjeumS althergebrachter ©itte gemäft

oollftänbige ^onorarbefreiung, fo waren unb finb fie hin-

gegen an bie Entrichtung einer 3mmatrifutation§ =

gebühr gebunben.

©djon 93ai} tjatte in feinem oben genannten (Sffai 00m

19. ©ept. 1803 bie Erhebung einer berartigen ©teuer oon

•) ©inen geuriffen @rfat> für biefen ©ntgang boten bie ©e=

büfyren für bie atabemtfdjen Promotionen, benen fid) bamate
geroofmfyeitSmäfng bie meiften ^ßfnlofopfyen unb aud) tnele Geologen
unterzogen. Cf. §. Söeber I, a. x>. St.

7
) $ie Idealen S). ©. finben fid) befyanbelt im § 41.

•) 4)er 33erfäffer f)at einen §imoei§ hierauf lebig iid) bü
$&d II — ©üdjroori „Snjeum" — «nb §eUer, 167 gefunben.
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ben 2tngef)örigen beS £t)jeum§ i. tu. @. 4
) im 93etrage Dort

je 2 fl. jä^rltd^ beantragt, unb jmar moltte er barauS bie

93ebärfniffc einer ©cfyülerlefebtbliotljef beftreiten. ©einem

2lntrage tourbe jebod) fyöfyerenortS nid)t ftattgegeben. Sßiet

mel)r beliehen e§ bie beiben in unferen §§ 8 unb 9 genannten

furfürftlid)en 2)efrete oom 18. 2lpr. unb 14.. ®cj. 1804

menigftenS inbireft bei ber oollftänbigen greifet ber ©tu*

bierenben t)on allen ©ebütyren, inbem fie jur 2)ecfung ber

9teal* unb *ßerfonalejtgenj be§ S^jeum^ganjen irgenb melden

^Beitrag oon jener Seite nirgenb^ in 2lnfai} brachten, wie

benn aud) bie SRecfynungen unb Sitten ber furfürftli^en

2t)jeum3fonb§ocnöaltung unb fpäter ber K. Slbminiftration

ber Unmittelbaren Stiftungen basier über einen berartigen

Soften nichts oerlauten laffen
9
). SBofyl aber mürbe — laut

einer im $al)re 1846 fdjriftlid) niebergelegten, auf bie

©äJularifationSjeit jurüdge^enben htrjen ©l)ronif 10
) be§

fdjon öfter genannten 2r)jeumöüorftanbe§ Dr. 3tüttinger —
oon jener Qeit ab jäfyrlid) oon jebem ©tubierenben eine auf

6 !r. bemeffene ©intrittSgebüfyr erhoben, ©ie biente

teils jur ^Begleichung fleinerer 2lu§gaben ber ©cfyule, fo für

Reinigung, für 93efd)affung oon Sinte u. f. to., leite bilbete

fte einen Seil ber 93efolbung§emolumente be3 9teftor§. ©ie

mürbe ein 3fat)r nad) ber Qnfraftfetjung be§ üftietfjammer*

fd)en ©d)ulnormatio3 oom 3. 9too. 1808 u), unb jmar mit

3fl. ©. oom 15. Dft. 1809, am ©gmnafium aufgehoben

unb bort burd) ein „Klaffen gelb" erfetjt, meldjeS, für

ben ©djüler unb ba3 $di)t anfangt ju 1 fl. 12 fr. bemeffen,

burd) ben 9Jtiegfd)en 2ef)rplan beS 24. Oft. 1810 ll
) plöpd)

auf 20 fl. emporfdjncUte unb, im Saufe ber 3eit mannigfad)

•) lieber bie Dotation ber neuen <Sd)ule bejro. ber neuen

<&d)utfaffe t>gl. bie §§ 7 bt£ 9 ber 3lbl)anblung.

l0
) 895. Sitten.

n
) S)ie ©erfdjiebenen <5d). D. futben fid^ befprodjen in ben

§§ 12 big 15 be$ «udjeS,
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ütttgecmbert, bi§ auf unfcre $ett herauf ben toefentlidrften Seil

ber (Sinnatpnen be3 ©t>mnaftum§ bilbete
12

). 2lm ßt) je um
blieb bagegen ber bisherige SJlobuS ber @ntrid)tung oon

6 Er. @ in tritt § gelb — nun öfter $nffripti ort §gebüf)r

gelten — unb ber 93ereitfteUung ber tjieburd) angefallenen

Keinen Summe juljänben be3 K. £t)jeum3reftorate§ befielen.

2lud) bie (Sinfüljrung ber „ßijjealffäffen" burd) bie genannte

9Äiegfd>e Sd). O. änberte nid)t§ hieran. ßtoar mürben

mit t)öd)fter @. oom 24. ©ej. 1825 bie Zöglinge jener

Klaffen gleichfalls jur SBejafjlung ber 20 fl. „tlaffengelb"

angehalten. 2)a inbeffen bie ootlftänbigen Sgjeen, beren

erfter pfyilofoptjifdjer ®ur3 bie ©teile einer Srijealflaffe oer*

trat, feine3toeg§ geneigt maren biefelben mit biefer Klaffe

ooUftänbig ju iberitifijieren
13

), fo barf man fid) aud) nidjt

munbern fie in biefer einfcfyneibenben finanjiellen grage

obftruent ju finben. S)ie fyerfömmlidje SnffriptionSgebütjr

oon 6 fr. erlitt oielmefyr erft oom 1. $an. 1876, bem Sage

ber @infüt)rung ber 3flarftoctf)rung, an eine Slenbcrung.

Sie mürbe, ba bie nod) ju befpredjenbe 3Ä. @. oom 19. Oft.

1875 über bie Umrechnung ber ©ebüfjren unb Sajen i^rer

gar feiner (Srtoäljnung tat, in natürlicher äßeife auf 20 Sßfg.

für ba§ ©emefter abgerunbet unb blieb fo 15 Qaljre lang,

befielen, bis fte burd) bie neueften Styjealfatjungen oom l.Quni

1891 eine Steigerung unb sugleid) eine Seilung erfuhr. 9tad)

§ 74 eben biefer Satzungen mirb nämlid) nunmehr oon jebem

Sgjealftubierenben eine einmalige Qmmatrifulation§ =

gebühr oon 3 9Kf. fomie für jebeS ©emefter eine ^n*
ffriptionSgebüfjr oon l 3Jlf. erhoben, ©ine furje

12
) £)ie orbnungSmäfjige (Srfyebung unb Verrechnung biefer

SBeträge burd) bie ®. ®tiftung§abminiftratton in Bamberg erfolgte

laut s2lu3toeife3 ber 9lbm. Sitten erft oom Safyce 1816/17 ab, Mer*
bingS finb biefe Elften au£ ben erften Suftren nad) ber ©äfularifation

md)t gan$ ooüftänbig oor&anben,

w
) & $. SB, 10 beS § 13,
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•ättotitrierung ber fo getroffenen imb bi§ auf bie (Segentöart

herauf gültigen Sflafcnaljmen finbet fief) mebergelegt in bet bie

genannten Satzungen erläutembeu 9)1. @. Dom 10. ^wti

beSjiäml. QS.

Keiner fo langen 2)auer als bie £öl)e ber eben be-

fprocfyenen ©ed)Sfreujergebüt)r l)atte fiel) bie 2lrt ifyrer 33er*

roenbung ju erfreuen. 2)ie 9fl. @. Dom 23. gebr. 1843,

beren ebenfalls nod) näfyer gebaut werben tt>irb, ging an

iljr überhaupt ganj ad)tloS üorüber — roatjrfdjeinlid), weil

fie, bie feinerjeit oon ben äußeren (Stellen in eigener 3u=

ftänbigfeit jur (Sinfüfyrung gebraut roorben mar, redjnerifd)

nirgenbS in bie ©rfcfyeinung trat unb batjer bem 9Jlinifterium

beS Innern, ju weitem feinerjeit bie teeren ©cfyulen

reffortierten
14

), oöllig unbekannt geblieben mar. 2Bol)l aber

fyörte bie ©ebüfjr auf ein perfönlidjeS SteidjniS für ben

£t)jeumSüorftanb ju bilben, als mit 93ericl)t oom 8. S)ej. 1851

jur fyotjen ©teile ber bamalige 9teftor Dr. ©engler auS*

brütflid) auf fie x)erjict)ten ju wollen erflärte — unter bem

93orfdf)lage, bie Summe ju einem Meinen gonbe ju Dereinigen

unb barauS jur 93eftreitung ber Soften ber Seidjenbe*

gängniffe x>erftorbener armer ©tubierenber beS SrjjeumS

©uftentationSbetträge ju leiften. 2)er 93orfcf)lag fanb unterm

15. ®ej. 1851 bie t)olle Billigung ber Ä. ShreiSregierung,

meiere jugleicf) bie gütyrung ber nunmehrigen „^nffriptionS*

faffe" bem Ä. StföeumSreftorate mit ber Auflage übertrug

altjätirlid) über ben ©tanb berfelben 3ted)nung ju erftatten.

Unb fo gefcfyat) eS benn aud) bis jum SBinterfemefter

1866/67 au§fct)lief3lict). 2Bät)renb beSfelben ftellte fobann

ber 9iacl)folger ©englerS in ber SReftoratSfunftion, Dr.

3Jtartinet, mit 93ericf)t x>om 19. Qan. 1867 an bie ®. Kreis*

regierung baS 2lnfucf)en, bie SmmatrihtlationSabgabe mit

ben Sajen für bie Ausfertigung t>on ©tubienjeugniffen ju-

fammennet)men unb im Sinne ber 9ft. @.'beS 23. gebr. 1843
1

S)"V. §§ 21 unö 22.
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über bie Üßermenbung biefer £a$en üerrecfynen ju bürfen.

Unb jmar begrünbete er ba§ ©efud) junäcfyft mit bem

materiellen £inroeife, baft ba3 ganje ßiel ber „Seidjenfaffe"

ein oerfeljlteS genannt werben muffe — fei fie bod) mäljrenb

ber 16 Qatjre tf)re§ bisherigen 93eftef)en§ nur jroeimal it)rer

SBeftimmung gemäfc in Slnfprud) genommen roorben! 2lnberer*

feit& aber ftang e§ au$ bem reftorattid)en Schreiben aud)

burd), bafj von bem JReftor bie iljm burd) bie formelle

5Red)nung§fü^rung ei-n>ad)fene Kontrolle feljr läftig empfunden

nmrbe. Unb nid)t mit Unrecht: mufcte er fid) bod) oon ben

Kanbibaten bie fleinften Beiträge, fo ev it)nen $ur 2)ecfung

ifyrer 2tu§lagen bei ber feierlichen Segleitung ber Seidje

— für glor, glambeauj u.
f.

ro. — t>erabfolgt t)attc, 93e=

träge oon wenigen Kreujem, abquittieren laffen um biefe

Dutttungen fein fäuberlid) al§ ^Rechnungsbelege in SSorlage

ju bringen. 3n ber Xat mürbe bie gemünfd)te 3uf ammen*
legung unb 3n)etfsänberung mit @. ber K. Kreis*

regierung oom 25. 3Jlärj 1867 genehmigt unb e£ floffen

Dom ©tubienjafjre 1866/67 ab bie ©efälle für bie Qmma*
trifulation, feinerjeit richtiger ^nffription, bann unb mann
aud) Äonffription gereiften, in bie Kaffe ber im nadjfolgenben

nod) ju befprecfyenben geugniSgebüljren. @*c würben, ttne

oben fd)on bemerft, t)om Qaljre 1875/76 ab mit äBirfung

ber (Sinfüljrung ber neuen 9teid)3roäljrung auf 20 *ßfg. für

ba§ ©emefier abgerunbet, bis fie enblid) burd) bie gleich-

Ijeitlidje Regelung ber Idealen ©tatuten be£ Königreiches

eine grunbfcit^lidje 2lenberung erfuhren. -Jtacfybem fie näm*

lief) burd) bie neuen biSjiplinären ©efe^e oom 1. $uni 1891

oon ben 3eugniSta£en toieberum getrennt, unter einanber in

3nimatrifulation§= unb 3ttftaptionSgebüt)ren gefdjieben unb

gegen früher nid)t unbeträdjtlid) erljöfyt roorben roaren, mürben

fie burd) eine nad)fo(genbe t)öd)fte @. com 15. 3lug. 1891

als eigentliche ©innatjmen ber Sgjealauftalten erflärt unb

als folije ben betreffenben red}nungSfüf)renben ©teilen -«
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in ^Bamberg ber $. $lbmtniftratton ber unmittelbaren &itf«

tungen— jur Verrechnung übergeben.

(übenfo alt wie biefe (Eintritts* ober ;3nffription§ge=

bütjren erroiefen fid) bie Xaiczn für bie Ausfertigung
t>on 3eugniffen. yhuty fcejüglid) üjrer rourbe, bem oben

angeführten 93erid)te Dr. SRüttingerS t)om $al)re 1846 jufdlge,

bereite mit ber ©rünbung beS 33amberger fyöfjeren ©djul*

mefenS Slnorbnung getroffen. 2Bie fjod) fte ftd^ in jebem

einjelnen gälte beliefen, ift aus biefem 93erid)te allerbingS

nid)t erftdjtlicl). 2)a fie inbeffen als uertyältniSmäfjig unbe*

beutenb tjingefteUt werben, mögen fte fid) n>ot)l aud) nur toie

bie $nffriptionSgebüljren auf menige Äreujer belaufen l>aben.

©ie ftoffen, roie eS fdjeint, ungefdjmälert in bie *ßrit)at*

fdjatulle beS SgjealreftorS, bis fie burd) ben grunblegen=

ben 9Jt. (Srlafc t>om 23. gebr. 1843 mit SBirffamfeit oom

1. Dftober jS. QrS. auf eine oöllig neue ©runblage geftellt

mürben 15
). 9tad)bem nämlid) biefer 2lft junäd)ft bie audj

auf bem oorroürfigen ©ebiete fyerrfdjenbe Uneintjeitlidjfeit

ber 93eljanblung an ben oerfcfyiebenen Slnftalten ermähnt unb

bie jufünftige Befreiung t)on folgen £ajen als untunlid)

jurücfgemiefen Ijatte, bejetdjnete er als tajpflidjtige „amtliche

3eugniffe" für bie ©gmnafien unb 2t)jeen: erftenS bie

Slbfolutorialjeugniffe, jroeitenS bie Älaffenjeug-

niffe unb brittenS bie amtlid) beglaubigten 3^ u 9 5

niffe für befonbere groetfe. 3ln ben Stiseen fpejiell

maren in bie erfte Älaffe ju redjneu bie $eugniffe über

baS 2lbfolutorium aus ber $l)ilofopt)ie unbS^eo*
logie, in bie jmette bie ©emeftrak unb ginal= (3»af)reS=)

M
) $)iefe funbamentale ©ntfdjliefmng jog in ber 3*olge nod)

eine gan^e SKeifye t>on (£ntfd)liefmngen ber nämlidjen ©teile nad)

fid), welche fid) alle mit ber angefefjuittenen Jrage beS (^ebü^ren-

mefenS an ben ()öl)eren Seljranftalten befdjäftigen, fo namentlich bie

2fl. @. Dom 20. Dft. 1843, 20. Sej. 1843, 16. Sunt 1881 unb

18. gebr. 1883 — *gl. SS. Söeber 11, 168 unb 169. @S mag ge*

nügen an biefer Stelle auf fie aufmetffam gemalt ju $abe«.
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Beugniffe unb in bie brüte u. a. bic ©tipenbien*

prüfungSjeugniffe.
21(3 ©ebüfjren mürben bic brci ©ätje non 36, 15

unb 12 fr. aufgeteilt, bodj tarierte man am Sgjeum Bamberg

bie in bie le^te ©ruppe einfdjlägigen 3eu9™ffe ebenfalls

mit 15 fr. 2113 gebührenfrei mürben bejetcfynet alle im

*ßrtt)attntereffebe§ ©d)üler§ an beffen ©Item ober

Sßormunb gerid)teten ©cfyriftftücfe. Qu iljnen jät)lte man

am genannten 2t)jeum bi§ jum $af)re 1878 namentlich aud)

alle in ©tipenbiem= unb 9Jlititärangelegent)eiten

benötigten ßeugniffe. ®ie 9Jt. @. oom 19. Oft. 1875, meldje

bie 93ered)ttung aller ©ebüfyren üom 1. Qan. 1876 ab nad)

ber 9Jtarfmctf)rung forberte, änberte bie Sajcen üon 36, 15

unb 12 fr. in bie entfprecfyenben Beträge von 1 3Rfv 50

unb 40 «ßfg. um. (Sine Sieg. @. oom 13. 3Jiärs 1876 aber

fetjte bie an ber 93amberger Sgjealanftalt bislang nod) gar

nid)t beamteten 93eftimmungen ber 2lrt. 38 unb 39 be£

£ajation3gefe$e3 Dom 28. 3Jtat 1852, monad) aud) bie

2lbfdjrtften unb ^Beglaubigungen amtlicher 3*^=
niffe fomie bie Beglaubigungen üon 2lbfd)riften

privater ©cfyriftjtücf e ber Sajation unterworfen maren,

unter §inmei§ auf ba§ £aj> unb ©tempelgefetj Dom
8. 9lot). 1875 in Setrieb: für jebeS Statt eines au§ju=

fertigenben ober ju beglaubigenben 2)uplifate§ ber erfteren

Kategorie mar barnad) eine ©ebütjr von 20 *ßfgv für bie

amtliche Sbntraftgnierung ber 2lbfd)rift einer prioaten Ur=

funbe eine fotdje üon 1 9Jlf. 10 ^ßfg. ju bejahen. 93om
Qaf)re 1878 gefeilten fid) biefen papieren, mie oben fcfyon

ermähnt, als tajcpfltdjttg be3 weiteren nod) Ijinju bie in

©tipenbien* unb SJtilitärangelegenfyeiten not=

menbigen 3 ellgniffe, melcfye mit einer ©teuer üon je 50 *ßfg.

bebaut mürben. 9lad)bem enblid) burd) ba§ ©ebül)renge=

fefe com 18. 2lug. 1879 bie SeglaubigungSfportel auf 1 3)lf.

normiert roorben mar, ftellten bie neuen Sgjealfafeungeu

85
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Dom 1. Sunt 1891 bie oon bcn (Stubterenben ju entrichten*

ben ©ebüfyren umfaffenb in eine embeitlidje Tabelle äufamtnen,

inbem fte feftfetjten: für ein 2lbgang§jeugni§ 1 9Jlf.;

für ein einfaches ©tubienjeugnU 50 *ßfg.; für ein

einfadje§ ©tttenjeugniS 50 *ßfg.; für eine Soor*

labung in Unget)orfam§fällen 40 *ßfg. unb für

ßeugniffe ju ©tipenbienjroetfen ©ebü^renfrei^eit.

5ßon ben auf bie SJiilttärpflidjt bejugnefjmenben

3eugniffen nrirb in biefer Xabtüt nid^t§ mefjr ermähnt.

Qn ber £at befdjränfen fiel) biefelben für ben fi^jeat

ftubierenben root)l au^fcfytiefclid) auf ba§ ©itten- alias „Un*

befd)öttent)eit£" = 3eugm3, roetcfyeS einen roefentließen 93e=

ftanbteit ber jur ©rnrirfung ber ^Berechtigung jum einjährig*

freiwilligen 3)ienfte notroenbigenBelege bitbet unb roeldfyeg nad)

einer 9Ji. @. üom 19. Quli 1881, unberührt oon ben in ben

tt)iffcnf<f)aftli(i)cn Steifejeugniffen üblichen Semerfungen über

fittlicfyeS 93ert)alten, als gefonberteS $eugni§ auSgefteltt werben

mu§. ®iefe§ 3eugni3 ift ober bereits mit 3Ji. ®. com
9. Quni 1876 al§ gebührenfrei gefennjeidjnet roorben.

dagegen fällt auf, ba§ bie angegebene Rammen-
ftellung in ben £t)jealfatjungen t)x>m 1. $uni 1891 audf)

Bonirgenbroetdf)em$eglaubigung3reci)te be§ $?. Sgjeal*

reftorateS beliebigen ^eugntffen unb ©djriftftüdfen gegenüber

unb bamit aud) üon irgenb meiner ^Beglaubigung^*

gebühr nidjt ba§ geringfte metjr enthalten. 2)iefe 9Jidf)t=

ad)tung ift in ber £at um fo merfroürbiger, atö bie Uni-

DerfitätSfatjungen oom 22. gebr. 1891, roetdje ben Sgjeafc

fa^ungen be§ 1. Quni 1891 afö 3Jhtfter gebient litten,

auSbrüdflidj eine 93egtaubigung§gebüt)r von 50 SJSfg. oor=

feljen. 2)er SBerfaffer fann fid) biefen ^wiefpalt nicfyt recfyt

erklären: an ein blof$e§ SBerfetjen fann unb an eine abfielt*

(idje £>intanfet>ung Iqjeater Qntereffen milt er md)t glauben.

Qm übrigen mu§ biefe grage gegenwärtig rooljt unter

einem roefentttdj neueren unb umfaffenberen ©efi^töipinfel
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au§ betrautet werben, afä tf)n ba§ Satyr 1891 vielleitijt

julteft, unter 93eacf)tung nämttd) be§ batjerifdjen ©ebüfyren*

gefetje» t)om 11. 31ov. 1899.

3)iefe3 ©efet} regelt in allgemeiner SQBeifc ba§ @e*

bütyrenwefen innerhalb ber Quftij^ ber inneren, ber sßolijei*

unb ber ginanjverwaltung forme ber 5ßerwaltung§redi)t3pflege

unb fomit aud) wotyl innerhalb ber ®ultu§verwaltung, ba

biefe gewötjnlidi) in ben Begriff ber inneren Verwaltung

eingefcfyloffen ju werben pflegt. 91ad^ 2lrt. 198 be3 ©efe$e§

unterliegen nun *ßrotofolle, 93efd)tüffe unb Verfügungen,

SBeftreibe, 3eugmffe, Beglaubigungen unb anbere im

©efetje nod) fpejiell bejetdjnete Slfte unb Slmt^anblungen

ber ©ebübrenpflicfytigfeit, unb jwar, fofeme fte oon ben

$tftrift§verwaltung£bel)örben unb ben ttjnen glcid> ju be-

wertenben ©teilen volljogen werben, ju einer beftimmten

einfachen, foferne fte von 3JHttelft eilen vorgenommen

werben, ju einer um bie £>älfte t)öt)eren £aje. SBelcfye

Beworben babei ben 3)iftrift3verwaltung£bet)örben gleich ju

achten, welche al§ 9Jtittelftelten anjufetjen ftnb, ift nad^ Slrt.

201 be§ @efe£e§ ber Befttmmung burdf) bie ft.'@taatö*

regierung vorbehalten, ©oldje Beftimmungen finb aber im

wefentlidjen fdjon in einer 21UI). B. D. vom 20. ©ept. 1879

bttfü. in einer Bekanntmachung be3 ginanjminifteriumS vom

26. be§ gl. 9Jit§. niebergelegt worben, ofyne bafc barin ber

UniverfitätSbefyörben ober ber SReftorate ber böseren Btl*

bung^anftalten gebaut worben wäre. 2)iefe Unterlaffung

bebeutet jwetfelto§ eine Surfe. Sinngemäß fann man bie*

felbe wotyl nur burdj bie 2lnnat)me fcfyliefjen, bafc bie letjtge*

nannten ©teilen tatfädjlid) ben 3Jiittetftetlen jujuredjnen feien.

3)ann aber ftänbe ttjnen allerbingS, ba für bie 3)iftrift3=

Verwaltung^* unb äquivalenten ©teilen bie ©rtjebung einer

Beglaubigung§gebüt)r von 1 9Jtf. vorgefetyen ift, ba3 Siedet

auf (Srfyebung von 1 3Jtt 50 *ßfg. ju. Db bem fo fei ober

nicfyt, tyat ber SBerfaffcr leiber nidfjt in ©rfatyrung bringen
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formen. Stuf alle gätle mufc e§ jebod) als auffattenb bejetcfynet

werben, bafc ba§ ©ebüfjrengefetj felbft biefe grage gar ntd)t

anfcfyneibet, roäfyrenb e3 eine ganje SReüje andrer £>inge,

welche ebenfalls bem 9tcffort ber im S3cretd»c be§ $. S?ul?

tu§mintfterium£ gelegenen Stellen jugeeignet finb, jur ©pradje

bringt.

®al)in gehören namentlid) bie ©cfyut-, ©tubien-,

Slbgang^ 2lbf otutoriak, *ßrüfung3= unb fonftigen

berartigen ßeugniffe ber öffentlichen Unterricfyteanftalten.

3)iefe 3eu9™ffc toerben im 2lrt. 231 be§ ©efetje§ al§ ge*

büljrenfrei bejeidjnet — fofeme nidjt bie bafür angefeilten

befonberen ©ebüfjren jur (äjigenj ber auSftellenben

Slnftaft ober beljufS 2)ecfung ber *ßrüfung§foften

jur ®rf)ebung gelangen. %n biefen gälten bleiben bie hierüber

geltenben 23eftimmungen in Straft — bie oben bejeidjneten

Irrealen 3^gniffe finb alfo nad) mie oor ber ©ebüfjren*

pflid)tigfeit unterworfen.

9Ba§ nun bie Sßerroenbung ber im SBorftefjenben

befprocfyenen ©ebüfyren anlangt, fo ergibt fidE> für bie

über ba§ Sgjeum Bamberg baljmgegangenen fyunbert Qa^re

nad)fteljenbe§ SBilb. Soor ber grunblegenben 9R. GL be§

23. gebr. 1843 mürben biefelben mie teilmeife aud) bie

Qnffriptton^gebüljren ju bem perf önüdjen @infommen
be§ 9teftor§ gerechnet, mit SBirfung be§ 2lrt. 5 b ber ge=

nannten 6ntfd)ltefcung aber üon ben ©molumenten ber

Dieftorat^funftion abgejroeigt unb ju einer eigenen ^affe
jitfammengefdjloffen.

2Iu§ 'ii)x follten nad) 2lrt. 6 ber genannten dntfdjlieftung

in erfterSinie beftritten werben bie SluSgaben für 3* U 9 S

ni§formulare, ©djreib gebühren unb an bere f leine

©rforberniffe ctfjntidjer 2lrt, mobei bie ©djreibge*

büfyr für jebe§ 3eugni§ ju 6 fr. angenommen mürbe —
einem ©atje, melier, mit l)öd)fter @. t>om 20. 2)ej. 1843
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at$ $öd)ftfat} ^cjct^nct Dom 1. 3cm. 1876 ab in einen

folgen non 20 *ßfg. umgetoanbelt nmrbe.

$n jioeiter Sinie nxtr bie ©ebübrenfaffe baju be*

ftimmt, Heinere ©<i)utbebürfniffe überhaupt ^u

befrtebigen. 2)at)in gehörten einer Sieg. (£. oom 9. 9)Järj 1850

jufolge mSbefonbere ba§ Abonnement ber amtlichen

Sßlätter 16
), be§ 9tegierung§=, be§ ©efetj= unb 3Serorbnung§=

unb be§ Ärei§inteUigenj= bejto. Krei3amt§blatte§, fonrie be§

2)iöjefanblatte§, tooju fpäter nod) baSjenige be§ 3JiinifteriaU

blattet be3 Qnnern für Äircfyen* unb ©djulangetegenljeiten unb

be§ 9teid)§gefefcblatte§ traten 17
), bi§ bie Soften für bie Sin*

fdjaffung biefer ©lätter in ber 5<>Ige auf anbere @tat§ gefegt

würben unb an ©teile ber letzteren mit 9teg. ©enebmigung

t)ont 12. 9Rärj 1877 bie 2lug§burger, fpäter 9Jlünd)ner

„ Slllgemeine 3*itang " trat. 2Iud) ® o p f b ö g e n, © d) r e i b *

materialien unb weitere SRegiebebürfniffe tourben

au§ ber in 9tebe fteljenben Äaffe beftrttten, bi§ eine @. ber

^o^en ©teile nom 28. 2tpr. 1877 eine foldje 3nanfprud)=

natjme unterfagte unb aU t)iefür beftimmt ba§ ©cfjreib*

at>erfum bejeicfynete, toeldjeS bem $. 9teftorate alljäbrtid)

jur Verfügung geftellt werbe 18
), dagegen unterlag e§ feinem

Stnftanbe, bafc ber »cgtiff „Heinere 2Inftalt§bebürfniffe"

nad) fonftigen Stiftungen l)in auf ba$ toettefte ausgesogen

würbe, auf bie 2Infd)affung non Suchern unb oon

93üd)crbcf)ättniffen jugunften ber fi^jealbibliottief

fon>of)t at§ be3 3teftorate§, non 33

ü

herein bänben, oon

patriotifdjen Söanbbilbern, oon Sßanbfarten, oon

©efangbücljern für bie gronleid)nam3pro$effion,
oon Set)rmitteln (Herbarien) für ba£ früher aß ^?ftid)t*

") SBgl. öteju and) %. %l. 10 be§ § 16.

") $)a§ $eid)§gefefcblatt nmrbe M3 jutn 8al)re 1882 unent*

geltltd) geliefert.

18
) <&3 betrug früher 69 WII, ift aber in neuerer 3eit auf

130 3Jlf. ertjityt roorben.
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fad) vertretene, aber mit ©tatmitteln nidjt auSgerüftete 2e$r*

fad) ber Sanbmirtfdjaft, für £algtid)ter jur @r§el*

lung beS ÄonferenjäimmerS 19
) u. f. m. u.

f. f.

3)er britte3n>ecf, meldjem bie 3eugmSgefäQe biencn

füllten, mar bie Unterftütjung ärmerer ©tubieren-
ber. 3)iefe Unterftüfcung mar junäcfyft in ber SBeife ge*

badjt, ba§ für bie Qntereffenten SBücfyer bcfdjafft merben

Rollten. 9Wan 50g jebod) feitenS beS $. StföeumSreftorateS

fogletd) audt) anbere UnterfiütjungSformen in 93etrad)t unb

vertief bemgemäfj an bie SBebürftigeren aud) f leine ©elb*

betrage. SJlerfmürbigermeife gefdjaf) bteS in ber 3^, in

melier ber Stjjealreftor Dr. Stüttinger jugleid) aud) baS

©tjmnaftalreftorat inne fyatte — b. f). oom Qa^re 1840

bis jum 3af)re 1849 — in ber Slrt, bafc auS ber ©ebüljren*

faffe beS £t)jeum3 aud) ©djüler beS ©tjmnaftumS, oftmals

fogar nur fotdje, bebaut mürben, bis eine 9ieg. ©. 00m
13. 3Jtai 1849 eine berartige ©epftogenfjeit als unjuläffig

bejetdjnete. 33on biefer 3*it an ruhten fobann biefe Unter*

ftü^ungen über 40 $af)re, bis fte burd) bie &)jeatfat>ungen

beS 1. Quni 1891 unb bie beiben nadjfotgenben 3Jt. ©.

00m 10. Quni unb 15. Slug. beS gl. 38. neuerbingS in

©cfymung gebracht mürben, unb jmar in ber Söeife, baft

bie Äaffe ber tnjmifcfyen ersten 3^uÖn i§SefäUe ntd)t nur

eine reidjtidjere Sßerforgung ber bürftigen Äanbibaten mit

©ücfyern geftattete, fonbern aud) bie intermittierenbe ©e*

mätjrung kleinerer ©elbbeträge an biefelben, in einer mec^=

felnben §öf)enlage jmtfdjen 5 unb 20 3Jif. 2)ie 3Jt. ©. nom
15. 2lug. 1891 miU aHerbingS eine berartige gorm ber

Unterftütjung nur in 2luSnüt}mefätlen gefeiftet miffen, inbem

fte jugleid) als 3ietyunfte berfetben bie 93eftreitung fpejieU

ber QmmatrifutationS^ unb ^nffripttonSgebüfyren

bejeidjnet: man jietjt eS aber in praxi tuet richtiger nor

w
) Honny soit, qai mal y pense!
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ben ©tubterenben biefe Meinen Beiträge in lax ju oerab*

folgen unb eS itjnen ju übertaffen, ob unb roctd^c ©ebübren,

93üd)er unb fonftige 93ebürfmffe fie batnit ju becfen für

gut finben.

3)ie atljäbrtidje 9tedi)nungSablegung beS §t. £i)jcq1=

reftorateS ber rembierenben 93ef)örbe ber $. KreiSregierung

gegenüber erfolgte bis jum ©bluffe beS (SommerfemefterS

1869 nad) ©tubienjabren. ©eit jener ßeit ift baS Äalenber-

jatjr mafcgebenb.

§ 53. m«t8n)erlj8«ttfffe.

a. (Einleitung.

2)er Uebergang beS faiferttcfyen $od)ftifteS Bamberg

an bie Krone SagernS in ben Satiren 1802 unb 1803
')

jog and) eine 2tenberung ber 3Jlilitäroert)ältniffe nad) fidf).

(Sie machte fict> inbeffen weniger im roirfungSootlen 3Us

famment)ange mit jenem u>eltgefd)id)tlid)en (Sretgmffe an

ftcf) geltenb als oielmefyr mit beffen ferneren unb näheren

Urfadjen unb folgen — einesteils mit bem 2Bed)fel ber

Politiken unb moralifdjen 9iegierungSgrunbfät}e ber bamaligen

(Staaten unb mit ber fojialen Umlagerung ber bürgerlichen,

tüirtfcfjaftlid^en nnb gefeltfd)aftlidjen $uftanbe ifyrer 93emo^ner

burd) bie franjöfifdje ^Resolution, anbernteilS mit ben Wege*

rifd)en, territorialen unb brjnaftifdjen Utmoäljungen burd)

bie gelbjüge ber franjöfifdjen 9?cpublif unb beS erften ®aifer=

reid^eS. (So t)atte bie unfidjere polttifcb=milttcirifd)e Sage beS

genannten ehemaligen gürftbtStumS feit längerer $eit fdjon

t>on felbft baju geführt baS |)eereSmefen in bemfelben ben

Slnforberungen einer anberen 3ett entfpredjenb um= unb aus*

jugefialten, roeSfyalb eS auf biefem ©ebiete fürs erfte burcfc

aus nidjt ber fonft fo eilfertigen Umfto^ungSpolitif ber neuen

bat)erifd)en ^Regierung beburfte um bie Seitfä^e beS mobemen

©taatSgebanfenS jur ®urd)fül)rung ju bringen. ®ie ein*

*) S. § 4 unt) ft. 91. 1 beS § 38 dß.
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greifenbfien SBerrücfamgen barm blieben meintest einer

tüefenttid^ fpateten 2lera vorbehalten, einet ßeit, wo bie

etngeglieberten ^ßroütnjen mit ben baqerifcfyen ©rblanben

bereite $u einem fefteren inneren ©ef(ige oerbunben erfdjemen.

91atürlid) tonnen mir un§ unb muffen mir un§ bei

ber nad)ftet)enben (Erörterung ber 9Jtititärangetegenf)ettett

febiglirf) auf bie Unterfucfyung be§ (SinfluffeS befcfyränfen,

melden biefelben auf bie SSer^ältniffe ber Sgseat*
ftubierenben al§ fotdje genommen Ijaben b. f). auf bie

93ert)ättniffe ber ©tubierenben für bie Sauer tfyrer 3Us

get)örigfeit jur Seljranftalt be§ 2t)jeum§. 3)iefe3 Qnterüatl

fällt aber burefy ba§ ganje nerfloffene 3>af)rt)unbert tjmburd)

fo jtemlid) mit ber $t\t ber Seiftung ber ®ienftpflid)t im

aftioen £>eere, in ber Stnie, jufammen, mätjrenb bie

allenfaltfige Betätigung biefer *ßflid)t fettend eines Qnter*

effenten in ber 9teferoe ober Sanbmefjr ober in anberen

93erbänben regelmäßig ju einer ßeit ju gefcfyeljen pflegte,

ju melier ber ©enannte bem üorbejeicfyneten 33ilbung§förper

bereite üollftänbig entrücft mar. 2Bir l)aben barum ber

£>auptfa<f)e nadj nur nötig un§ mit bem erfteren Probleme

ju befdjäfttgen. 2)abei jietjen mir e§ vor, äi)nlxä) mie in

unferer 2tbt)anblung über ba§ ©tipenbienmefen im § 4a e

biefe§ 93ud)e§, eine ßmeiteitung S1* treffen: mir befprecfyen

üorerft bie betreffenben allgemeinen gefepcfjen SBeftimmungen

unb 3Jiafjnat)men unb reiben hieran eine Unterfudfjung über

bie befonbere 2lrt unb 2Be;ife iljrer $anbt)abung ben 93am*

berger Streiften gegenüber, mobei fiel) nod) ©elegenfyeit geben

mirb auf einige einfcfylägige ©rfcfyeinungen örtlicher Statut

unb 53ebeutung nätjer ein$uget)en.

b. ©efetjlicfye 93eftimmungen.

3ur ©rgänjung be§ $eere§beftanbe§ im ehemaligen

$ocf)ftifte Bamberg biente bi§ $um legten ®ejennium be§

18. 3al)rf)unbert§ ba3 ©t)ftem ber freien SBerbung. Sludj
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3tt)ang§einfteHungen t)on ©traffingen unb lieberttc$en93urfd)en

roaren in ©cfynmng. £)ieburd) modjte, roenn ftd) bamit

cmd) feine ©litetruppe fd)aff*>n lieft, bem mititeirifdjen 93e=

bürfniffe be§ #od)fttfte£ in Griebenfetten t)of(ftänbig genügt

geroefen fein. 3)ie Uebung oerfagte aber in ®rieg§jeiten

unb ootlenbS gar in bem Stugenblicfe, als t)on SBeften fyer

ba3 3flenfd)enmaterial ber neu gefcfyaffenen 93o(f§t)eere fid)

cmfcfyicfte mit gewaltigem 2)rucfe über bie bcutfcfjc ©venje

ju brechen, gürftbifdjof g^anj Subroig oon @rtt)at fat) fidE)

bafyer in ber weifen 93orau£firf)t, bie oiele feiner SRegtevungS*

fymblungen fennjeidjnete, gelungen neben ber bisherigen

Gepflogenheit ber SBerbung bie 9teueinrid)tung ber form*

liefen SluSfyebung mittel Konffription ju treffen. 8ur

Siegelung berfelben erfdjienen in jiemlid) rafdjer 9lufein=

anberfolge bie fiirftbifd)öflirf)en ober auf fürftbifd)öflid)e

SSnorbnung erlaffenen betrete unb 9Jeffripte t)om 25. 2lug.

1790, 29. 3uK 1793, 3. 21ug. 1793, 5. gebr. unb 18. ©ej.

fomie 20. 2>ej. 1794 1
). ©iefe Slfte beftimmten u. a., baft

bie 3tnjaf)I ber au3juf)ebenben 5Refruten t)on ben einzelnen

fürftbifd)öflid)en ©teuerämtern nad) sJ3erf)ältni§ ber ©teuer*

fraft it)rer 93ejirfe aufjubringen fei: fie gewährten inbeffen

eine fühlbare 6rleid)terung burd) bie ßulaffung be§ @in=

fteljem>efen§ — allerbingS auf Jtoften ber „fdjtüadjen

©cfyultern", roeldje nid)t imftanbe waren bie auf ifynen

*) ©igentümltcfyerroeife finbet man bei ben (ScfyriftfteUern,

roeldje fid) mit ber Söefrfjreibung be§ $ürftbi§tum§ Bamberg unb

feiner SBerfaffung abgeben, bei ©cfyubertf), ^ßfeufer, ©cfyneibanrinb,

doppelt, Qcic£ u. a., fo gut mte gar nid)t§ über bie SUUlitärüer*

faffung, foroeit fie ba£ §eereäbienftroefen unb £eere3erfaftroefen jum
©egenftanbe fyat. $8on ben im £e£te angeführten SBerorbnungen

enthalten bie zitierten Söerfe beifpieBroeife aud) nid)t eine einzige,

mä^renb triel belanglofere 9tfte aU Beilagen wörtlichen 9lbbrucf

fanben. £>er ^öerfaffer fjat bie befagten $erorbnungen trieltnefyr

erft au§ ben $ift. 53er. Elften, ben 2lrd). TOen unb f&xbl bitten

ausgeben muffen.
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laftcnbe Sölutfteuer burdj bic weniger brücfenbe ©etbfteuer

abjutöfen. $)a§ fo angemufterte 9Jtilitär, gleicfytriet, ob

freiwillig augegangen ober burd) Stonffription eingeteilt, be*

ftanb nur au§ lebigen Seilten jwifdjen 18 unb 36 bi§

J)ötf)ften3 40 ^aljren. gerner fal) bic 93. C. beS 5. gebr. 1794
aud) eine 2lrt Sanbfturm t)or, inbem fie alle Scanner

groifd^en 16 unb 60 Qaljren jur SJlelbung für bie ©tamm*
rolle üerpflidjtete.

®ie 9Jlititärt)erl)ältniffe ber ftubierenben^ugenb
an ber 93amberger Unioerfität unb 9Jtittelfdjule waren babei

bereite burd) ben erften ber Dorftefyenb erwähnten @rtaffe,

burd) ba§ Sfteffript be£ Ijocfyfürftlicfyen §offrieg§rate§ t>om

25. 2lug. 1790 2
), georbnet worben. 2)ie ©tubterenben

würben einfach ber Sleferue überfcfyrieben, atfo l>e§ un=

mittelbaren 2>ienfte§ unter ber gafyne unb gegen ben geinb

enthoben, unbefcfyabet ber 9Jlöglicf)feit ben einen ober anbern

2unid)tgut unter ifynen fofort ber fteljenben Gruppe $u über*

weifen 3
). @ine 2lu§fReibung swifcljen Geologie* unb

91id)ttt)eologieftubterenben fanb babei nidjt ftatt;

jweifeltoS weil bie erfteren, folange fie nidjt in ba3 geifttidje

©eminar aufgenommen worben waren, jufammen mit ben

©tubierenben gemeinhin in ber 2lnorbnung be£ 91. com
25. 2lug. 1790 genügenbe 2)ecfung fanben, wafyrenb fie al§

2Ilumnen bem „geift liefen ©tanbe" jujU}ät)len waren,

welcher in bem tfyeofratifdjen ©taat^wefen ber bamafigen

3eit natürlidjerwetfe fdjon mit 3tücffid)t auf bie $8e=

ftimmungen be£ fanonifcfyen 3ied)te3 t)om 9Jlilitärbienfte

befreit war.

$>ie oorftefyenb angeführten SSerorbnungen granj Sub=

wtg§ ftimmten mit ben ©runblagen be£ hirpfaljbat)erifd)en

») $ift. «er. Elften.

8
) ®in jujetten ber SBamberger Unit>erfttät nidjt ungebräucf)*

lid)c§ Straf* unb $efferung§tmttel. §. SBeber I, 408.
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9Jttlitäw>efen§ ju 2Tnfang be§ 19. QafyrljunbertS 4
) fo enge

überein unb enthielten bereite fo t)iete faft roörtlidje 3Inflänge

an baS mot)l fdjon in 33orbereitung begriffene SBefyrgefe^

beS barjerifcfyen ©taateS nom 7. $an. 1805, bafj bie mit

ber SSermattung ber ^rootnj Bamberg betraute furf. £anbeS==

bireftton nichts SöeffereS ju tun raupte, als fte in einer ge*

fonberten @. vom 11. ^uli 1803 2
), betreffenb bie Anfer-

tigung einer neuen Stammrolle, einfad) jur 3)arnad)arf)tung

ju empfehlen. 9lur in einem fünfte roid) man babei oon

bem Originale ab, inbem man bie (Einträge in bie befagte

SRottc auf baS fiebenSalter oon 16 bis 32 Qafyren ju be*

fdjränfen befahl.

S)iefe Slnerfennung ehemaliger fürftbifcfyöfticfyer 9ln=

orbnungen burd) bie neue Regierung begrünbete natürlich

junäcfyft nur einen UebergangSjuftanb. ©r mürbe jebod)

ftabiliftert burd) baS bereits, ermähnte 2Bet)rgefct3 beS

7. 3an. 1805, roeldjeS als Sieget auSfprad), bafj jeber fal)nen=

tüdjtige baqerifcfye Untertan jum 9JJilitärbienfte perfönltd)

t)erpftid)tet unb bie ©inftellung eines ©rfatjmanneS burd)

i^)n nidjt geftattet fei
5
). $)ie ©renjen ber allgemeinen 2)ienft*

pflicfyt mürben babei mieber ju 16 unb 40 ^afjren, bie ber

befonberen ober regelmäßigen ju 18 unb 36 Sauren, bie

S)ienftjeit felbft — etnfd)ltepd) ber boppelt ju jäfylenben

KriegSjafyre— auf 8 Qafyre bemeffen. 2)od) mar biefen grunb*

fetylidjen SBorfdjrtften jum £ro$e in baS ©efei} fogleid)

mieber eine ganje Steige oon SluSnafymeparagrapljen aufge=

nommen morben, inbem jatjlreidje Kategorien non SanbeS*

angefangen mit 9Wd:fiel)t auf it)re ober ifjrer ©Itern 33er=

f)ältmffe als ©eburt, Religion, ©tanb, Slnfäffigfeit unb

4
) $gl. hierüber etwa v. ©enbet I, lC5ff.
5
) 3)iefe Söeftimmung richtete fid) augenfcfyeinlid) tnefyr gegen

bie ©epffogenljeit beS ©infteflenS unb (SinftefyenS, roie fte in ^n
emgeglieberten ^rooinjen beftanb, als gegen ein oorau3gegangeneS

©efefc in hext ©rblanben.
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©ewerbe non bcm wirflid)en (Eintritte unter bic SBaffe he*

freit blieben.

2Ba£ namentlid) bie Angehörigen ber ftubierenb en
Qugenb angebt, beren Slngelegentjeiten aHein un§ f)iet

nätjer berühren, fo würben biefelben, fotueit fie nid)t fdjori

a priori, in 9tücffid)t auf ben ©tanb unb bie 93erf)ältntffe

ifjrer ©Itern, nom 9Jlilitärbienfte nöllig entbunben waren,

non ber @in$iet)ung jum aftioen $eere befreit, fobalb fte

ber juftänbigen SJhlitärbefyörbe „non tfjrer guten9luf =

füfyrung, itjren gäljigfeiten unb oorjügtidjem

gleite non ben geeigneten 93el)örben gänftige 3eug =

ntffe" norjutegen im ftanbe waren, ©ine Unterfdjeibung

jwifdjen Stjeotogiefanbibaten bejw. £t)eologieab =

fptranten unb 9Hd)tti}eologieftubierenben, wie fte

fid) in ber golgejeit geltenb machte, würbe in bem ©efetje

n i d) t getroffen. 2)ie X i) e o I o g e n waren oietmetjr erft nad)

ber ©rlangung ber priefterlidjen SBürbe, al3 ©eiftlidje,

non ber 9JlititärpftidE)t aufgenommen.

(Sine fcfyeinbar nidjt unwefentlidje 93erfd)ärfung ber

SSorfdjriften be§ SBefjroerfaffungSgefetjeS nom 7. San. 1805

erbrachte fünf Satire fpäter ba§ unterm 29. SJiärj 1812

erlaffene SonffriptionSgefetj, beffen 2lrtifet 3 bie ©eftimmung

traf: „®ie SJUlitärfonffrtption ift allgemein unb fein Untertan

be§ Königreich, non welcher Religion unb non welkem

©tanbe er aud) immer fein mag, in ben beftimmten 2ltter3*

jatjren non ber 3Jlilitärpfltd)t aufgenommen". $>ie Siliert

jatjre reichten babei nom nollenbeten 19. bi§ jum jurücf*

gelegten 23. £eben3jat)re, nad) Umfluft welker 3eit ein

jeber, ber unter ber $al)ne geftanben ober fid) wentgftenS

nid)t gegen bie KonffriptionSgefeije nerfefylt fjatte, be§

weiteren aftinen ®ienfte§ enthoben blieb, ©runbfä^lidj

unb bauernb waren non ber Einberufung bie§mal nur

einige wenige Kategorien non §eere3pflid)tigen aufgenommen

worben, auSfdjliepd) junge SJiänner, beren familiäre ober
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f>ürgerttd)e $ert)ciftniffe eine gennffe roofjtroottenbe 93erücffict)*

tigung ertjeifdjten. SSebingungSroeife mürben oonberrotrl:=

üdjen (Sinreitjung befreit bie ©tubterenbeu. Unb jroar

©gmnafiaften unb Steiften bann, wenn fie fidt) burd) „ be =

fonbere latente, burd) gemachte oorjüglidje gort*

f dritte, burd) ftetS f ortgef e^te fleißige SSertoenbung

unb burd) anfyaltenb gute 2luffüt)rung" fo auSge*

jeidjnet Ratten, „baft fie burd) alle klaffen immer unter bem

crften 3)ri.tteite ifjrer klaffe als bie Seften" ge*

roefen mären, unb fpätertjin ftd) „burd) fortgefe^te ©tubien

auf ben tjotjen ©djuten ober anberen öffentlichen

2lnftalten für ben ®ienft beS ©taateS, ba§ geiftticfye

ober öffentliche ßetjramt unb für bie ^eilfunbe"
auSbtlbeten. 3)ic gleiche Sßergünftigung mürbe benjenigen

©tubierenben jugefagt, melcfye fid) in einem geiftltdjen

(Seminare befänben, um fid) bafelbft für ben geiftlicfyen

©tanb üorjubereiten. 2)ie mirflidje ©rteilung ber 1) öderen
fird)tid)en SBeitjen an biefetben jog bann beren beftnitioe

(Snttaffung aus ber $lilitärpftid)tigfeit nadj fid).

3)tefe 2(uSnat)men aHein roaren natürlich fdjon baju

angetan bie ©rnfttidjfeit beS oben formulierten ftarren

©runbfatjeS ber altgemeinen 2Bet)rpflicf)t ftarf in 3roeifel

ju feljen. $n 3ßirftid)teit aber bot baS ®onffription£gefetj

feinem Vorgänger oom 7. $an. 1805 gegenüber nod) weit

größere @rleid)terungen bar. sJtid)t nur öffnete eS bem

©tjfteme ber freien älnmerbung neuerbtngS bie Sure, e§

geftattete aud) ben Äonffribierten mieberum bie Stellung

eines Strohmannes unb befreite au^erbem burd) ©infütjrung

ber sJJJett)obe beS gretlofenS unb burd) bie ©rmeiterung ber

2ttöglid)feit einer jeitlicfjen gurücffteüung bis jum ®rti)t ber

9teferi)e eine beträchtliche Slnsatjl üon SanbeSfinbern üon

ber brücfenben Saft beS £>eere3bienfte3.

demgegenüber erfcfyienen bie 93ebingungen für bie Qu*

rücfftetlung ber ©tubierenben fogar etmaS fyart (Sine 2W11). (&
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twm 9. $ebr. 1818*) gemattete bafjcr fofange, bi§ bte

vorläufige Befreiung ober gänjltcfye ©ntlaffung bewilligt

werben fönne, aucf) nod) für cmbere ©nippen t)on ©tubieren*

ben atö für ba§ erfte drittel wenigften§ cinftrociltgc 3urüc&

fietlung. 91ämlid) fowofjt für jene ©tubierenben, welche bei

anfjattenbem fj I c
i
§ e, guter 2luffüt)rung unb be~

wiefenen Talenten abwedjfetnb in einigen klaffen

unter bem erften unb in anbem unfer bem jweiten
©rittet fief) befanben, al§ aud) für biejenigen, wetdje

früher bem erften ©rittet ifjrer Abteilung angehörten,

fpäter aber burd) befonbere, nid)t t>erfd)ulbete Umftänbe

in ein tiefere^, allenfalls fogar in baS letzte ©rittet ge*

fomnten waren, ferner würbe eine befmitioe, gefeijmäfjige

geftlegung foldjer Säuberungen für fpäter in 2lu3ftd)t geftettt.

Sine weitere 3tfÜ9un9 &er allgemeinen 2Beljrpflid)t,

wie fie nact) biefen 3lu3füt)rungen ber üorftefyenb angeführte

3lrtifet 3 be§ ©efe^eS Dom 29. Sttärj 1812 pnädtft wenigftenS

auf bem Rapiere begrünbet fyatte, erbrachten bie %it IV

§ 12 unb Sit. IX § 1 ber baqerifcfyen SSerfaffung^urfunbe

üom 26. 3Jlai 1818, welche befagen: „Sitte Sägern l)aben

gleite *ßflid)tigfett jum ÄriegSbienfte unb jur ßanbwetjr

nad) ben bie§fall3 beftefyenben ©efetjen". Unb: „Steber

$Bat)er ift verpflichtet jur 93erteibigung feinet SBaterlanbeS

nad) ben hierüber beftefjenben ©efetjen mitjuwirfen". (Sin

Slnfjang ju bem letztgenannten Paragraphen natjm wieber

ben geiftlidjen ©tanb von ber s$fltd)t äBaffen ju tragen

au$; bagegen tarnen fernere 3Sergünftigungen in ber äter*

faffungSurfunbe, bereu SBefttmmungen fid) überhaupt burd)

eine gewiffe abfidjttidje Äürje au§jeid)nen, nidjt jur ©pracfye.

©efto eingefyenber unterrichtete hierüber ba3 §eere§*

ergänjungSgefet} vom 15. 3lug. 1828, ba§ überhaupt einen

gewiffen SJiarfftein in ber ©ntwicflung be§ batjerifdjen

#eerwefen§ bitbet. ©ein § 5 fprad) bie SlonffrtptionSpftidj*

Vätef. «i. 1818, 21.
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tigfeit atter Magern für jeneS $af)r au§, in metcfyem ftc ba§

2 1 . CebenSfaljr äurücf^elciit Ratten, bcr unmittelbar nacfyftefyenbe

^ßaragrapt) bie 9Jhlitärpflid)tigfeit für ba3 barauffolgenbe

3at)r. 2)cr § 14b befreite bementgegen in grunbfät}*

Udjer unb bauernber SBetfe neuerbingS ben geift*

HcfyenStanb t)on ber ©inberufung jur 2Irmee, unb jmar

foroof)! in grieben^ öte Krieg3jeiten. @r befinierte

babei biefen ©tanb in einbeutiger 2Betfe
7
) fomol)l für

&atl)olifen al£ ^roteftemten: für bie erfteren berart, bafj er

ju bemfelben alle jene rechneten, metd)e bie t) öderen
9GB eil) cn mtrflid) empfangen Ijätten. 2llte £f)eotogte*

ftubierenbe, med>e „nad) tmrfdjriftSmäfciger Prüfung mit

lanbe£l)errlid)er ©enefjmtgung" in ein Klerifalfeminar ein-

getreten maren, Ratten ferner nad) §47/1 beS ©efetjeS Slnfprud)

auf Surücfftelhmg unb Befreiung oom 2lbmarfd)e. 93erliefi

ein Äanbibat jebod) ba§ ©eminar ober aud) ba§ tfjeologi*

fd>e ©tubium „oljne bie t)i%ren 2Beit)en ober bie Drbi*

nation erhalten ju fyaben", fo mar er nad) § 47/3 ber

„erften barauffofgenben 2lu£f)ebung" unterworfen. ©Ietd)e3

9ied)t auf 3urüdftellung mürbe nad) ben §§ 49 a unb 49 b be§

©efetjes benjenigen Konffribierten jugefidjert, meldje entmeber

„an ©tjmnafien unb ben benfelben gletd)ftef)enben Seljranftalten

burd) alle Klaffen unter ben ©rften maren" ober aber

„an ben l)öl)eren Unterrid)t3anftalten be§ 3teid)e§ afö greife*

träger au^gejeidjnet mürben".

9Beld)erlei 2lnftalten ber einen ober ber anberen biefer

jmei Kategorien ausübten maren, mürbe burd) bie Slllf).

@. Dorn 13. 2Jtctrj 1830, betreffenb bie Sßorfd)riften jur

3lnmenbung unb 33oll$iel)ung be§ ^eereSergänjungägefetjeS,

beftimmt. 3)en ©qmnafien mürben barnad) gleicfygerecfynet

:

bie öffentlichen ©djullefyrerfeminarten, bie ©eminarien, in

7
) Ueber bit üerfdjiebenen mit bem Warnen be3 „geiftlidjen

<§tanbe§" perfnüpften begriffe f. meUei$t bie §§ 31, 37 g unb 38a

ber ^Ibfjcmblung.
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welchen ©qmnaftalunterrtdljt erteilt würbe, bie (Stjtrurgtfcfyert

Spulen, bie 3^ntvaloeterinärfd)ule unb bte £>öl)eren ^ßoIg=

tcd)nifci)cn ©djulen. 2113 fyöfyere IlnterridjtSanftalten aber

würben betrautet: bte Syjeen, bte Unioerfitaten, bte 2lfa=

bemie ber 93ilbenben fünfte, bte £>öf)ere §orft= unb

£>öf)ere Sanbwirtfdjaftticfye ©djule, bie beiben letzteren aber

nur, foferne fte ba§ ©qmnafialabfolutorium norausfetjten.

2)ie 93ebingung ber $ugebörigfeit ju ben „Srften

ber Klaffe" würbe al§ erfaßt angefefyen, wenn ber 93etreffenbe

bem 3af)re$fortgange nad) ju bem erftengünftel feiner

Abteilung jaulte. Unb jwar galt bie t)ierau§ ftd) ergebenbe

33ergünftigung ber 3urütfftettung tiid;t nur für bie 2lnge=

porigen be3 ©tjmnafiumS unb ber vorgenannten ü)m gleid)=

fertigen SInftalten, fonbern aud) für bie Streiften, fo~

weit fie nid)t fcfyon ^ßreifeträger waren, inbem fpejiell für

bie$wecfe ber SJiilitärpfli^tigfeit bem ©itje im erften fünftel

einer ber beiben Irrealen ©eftionen bie Sebeutung eine§

*ßreife§ jugemeffen würbe 8
). Ungleich beffer freilid) !amen

im aSerglcidje mit ben Stjjealfanbibaten, wie immer in ber

bamatigen 3eit ö
), bie Unioerfität^ftubierenben weg.

%üx fte würbe „bi$ jur burdjgängigen ©tnfütjrung ber

greife" — wie foldje an ben Unioerfttäten jebodj niemals

ftatt fjatte
10

) — bie am ©tjmnafium erworbene SluSjeid)*

nung be3 *ßrimate£ für nottauf genügenb eradjtet, um fte

wäfyrenb ber ganjen 2)auer ifyrer ©tubiensett ber SBotjltat

8
) tiefer Uebergang üom drittel* jum fünftel? bc^m. $rei3*

trägerftjftem bebeutete natürlich ba§ Gegenteil t»on bem, Tt>a3 bie

obenerwähnte Mf). (£. t»om 9. gebe. 1818 in $lugfid)l geftellt

tjatte — ftatt einer ©rleicfyterung eine erfyeblicfye (£rfd)tt)erung ber

3urüdfteUung§bebtngungen.

•) Beiträge ju biefem Kapitel finben ftd) in überreicher $In=

$at)l in ben üerfdn'ebenften Paragraphen ber t»orau£get)enben §aupt*

abfd)nüte IV A unb IV B unb be$ jefcigen £>auptabfd)nttte3 V unfereS

SudjeS.

*°) Sgl ^teju etwa bie §§ 27 b unb 29 b.

Digitized byGoogle



~*3T

401

ber oben ermähnten §§ 49 a imb 49 b be3 |>eere3ergänjung^

gefe^eä teilhaftig werben ju laffen: fie Ratten nur alljät)^

Hd) feilend ber Unioerfttät3bef)örbe ein geugni* über fort=

gefegt gute 2luffüf)rung ju erbringen.

Qn ©acfyen ber formalen 33et)anblung ber @e*

f udje um ßurücfftetlung bejm. ^Befreiung traf bie 2(ltt). @.

be§ 13. 3Jlärj 1830 folgenbe äkrfügungen. 3)er nrirflid)

erfolgte (gintritt in ein ^riefterfemtnar fei burd) ein

3eugni§ be3 Seminart)orftahbe§, ba§ fid) jugleid) über gleift

unb fittüdjeS Setragen be§ Petenten oerbreite, ju be=

ftätigen, ber roirflidje (Smpfang ber fyöljeren Sßeitien

burd) ein fotdjeS einer inlänbifdjen geiftlidjen 93el)örbe. ®ie

*43egrünbung femer eine§ 33ittgefudje3 um 3u*ütfftetlung
feiten^ eine§ -Jttcfytfeminarifien bejm. 91id)ttt)eologen fönne

alternativ gefyanbfyabt werben, entmeber mit bem £rin=

roeife auf feine 3ugel)örigfeit pm erften fünftel feiner 2lb=

teilung ober aber auf feine ^ßreiSträgereigenfdjaft.

®ie übrigen 33efiimmungen ber beiben in sJtebe ftetjenbeu

Slfte, be3 |)eere§ergänjung§gefet>e3 oom 15. 2tug. 1828 unb

ber e3 ergänjenben 2(Ut). @. oom 13. 9)lärj 1830, Rieben ba=

gegen im allgemeinen in bie gleite Kerbe wie jene be£ älteren

$onffriptton3gefetje3 com 29. 9Mrj 1812. ®ie ©rgänjung

be§ |>eere3 gefdjaf) neben ber Äonffription burd) freiwilligen

Zugang, bie 9ieit)enfolge ber Einberufung aber regelte fid) burd)

ba3 £oo3, wobei 91ummerntaufd) als ebenfo juläffig eradjtet

würbe wie (Stellung eines @rfatjmanne3. 3)ic aftiue

2)ienftpflid)t bauerte 6 ^atjre, bie ®ienftjeit in ber 9\eferue

com 20. bt§ 40. 2eben£jat)re ; leitete erlofd) jebod) burd)

Slnfäffigmadjung.

93ei biefer ©abläge mar natürlid) aud) bie£mal bie

allgemeine SBeljrpflidjt nur eine fiftioe. 2)ie £aft berfelben

Ratten neuerbtngS faft auSfdjliefcltd) bie „fcfywadjen ©cfyultern"

ju tragen, aud) erwteS fict> ba§ ber ©rgänjung ber Slrmee

jugrunbegelegte ßonffription3oerfat)ren für bie 2lufred)tev*

2tf
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fyaltung if>re§ ©oKftanbe§ an wehrfähiger unb auSgebilbeter

2flannfd)aft cbcnfo unjulänglid) mie für ifyre ©d)lagferttgfeit.

3)en tatfädjlidjen (SrmeiS erbrachte befanntlidj ber Ärieg im

Qafyre 1866. ©eit jenem 3at)re erfolgte benn aud) eine

oößige Umgeftaltung be§ bagerifdjen 9ÄÜttärmefen3. ^mmer*

bin ift e3 bemerkenswert, baft ba3 £>eere§erganjung§gefet$

be3 15. 2lug. 1828 uotle 40 ^dt)xt tjinburd) bie faft im*

geänberte ©runblage beSfelben gebilbet fyatte. Unb am
auffälligften tritt ber tjierin gelegene fonferoatiüe $ug mof)l

in ben SBirfungen ptage, roeldje bie üerfdjiebenen *ßara*

grapsen be§ ©efetjeS ben SScr^ältniffen ber ©tubierenben

Ratten angebeifyen laffen.

3n biefer Stiftung mürben nämlidj bie 93efiimmungen

eben biefeS ©efetjeS unb ber fie fommentierenben 21UI). 6.

be3 13. 9Jtärj 1830 nur burd) fefyr menige nad)träglid)e

2lnorbnungen ergemjt. ©ie bejiefycn fid) faft auSfdjliefjlid)

auf ben geiftlidjen ©tanb. Saut einer 3Äitteilung be§

ß. ©taatömmifteriumS be§ Innern com 16. Dft. 1831

maren mit @. be3 Ärieg§mmtfierium§ com 22. ©ept j§. Q§.

bie fämtlidjen Truppenteile angemiefen morben jeben jur

gat)ne eingejogenen £t)eologieftubierenben au§ bem
3Jlilitärbienfte fofort p entlaffen, fobalb er burd) legale

ßeugniffe nadjmeifen bejm. glaubhaft madjen fönne, bafc

er ju ben Rotieren 3B eitlen förmlich jugelaffen merben

mürbe — eine 9Jiaf3regel, roeldje üornefjmlid) ber bamalS feljr

jaljlretcfyen ©ruppe ber aujserfyalb eine§ ©eminarS beftnb*

lidjen „©tabtttjeologen" SHecfynung tragen foHte. 6in (Mafc

be§ Srieg3minifterium§ Dorn 11. 3)ej. 1840 befjnte biefe SBol)!*

tataud) auf bie £l)eologieabfpiranten aus. dagegen

fprad) fie ein SReffript be§ 9JHnifterium§ be§ Qnnem t>om

21. aftärj 1841 benjemgen ab, roeldje ben SBunfd) Geologie ju

ftubieren bereite afö !onf!ription§pflic^tige ©gmnafiaften
ju erfennen gegeben Ratten. 2lud) fonft erbrachte ba§ letztere

SHeffript oerfd)iebene Sßerfdjärfungen. ©o foßten nac^ tym
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bie tu bcn Älerifatfemtnarien weilenben militärpflich-

tigen £fyeologieftubierenben nur bann bcr oorläufigen 3^5

rüdfiellung vom üWiilttärbtenfte teilhaftig werben, wenn fie

ba§ ©gmnaftum mit ber erften gleifceS* unb (Sitten*

note abfofoieirt unb fid) ben ©emeftralprüfungen mit

@rfolg unterzogen Ratten u). 2)ie $f)eologieabfpiranten

follten jur befferen 3ßürbigung tf)re£ flerifalen93erufe3

unb ber fittlidjen 2luffül)rung einer geifilicfyen 9luf=

ftd)t unterteilt unb iijnen oon ber getftlicfyen jufiänbigen

SBeljörbe in biefer Sftidjtung 3eu9mffe auSgeftetlt werben,

bamit man fefje, ob ein burd) ba§ 2oo§ pflicfytig einju*

ftellenber Äanbibat beurlaubt werben fönne unb auf weldje

3)auer. 3)ie gebadeten ßeugniffe feien babei oon ber au§*

fertigenben ©teile alle £>albjaljre ju erneuern.

33on biefen bem geiftlicfyen ©tanbe bejw. bem priefter*

tidjen 9tad)wud)fe gemalten 3u9^ftänbniffen abgefetjen

blieben bie 33orfd)riften be3 $eere§ergänjung3gefet)e3 oom
15. 2Iug. 1828 unb ber 21111). @. oom 13. attärj 1830 über

bie 2Wilitäroerl)ältniffe ber Streiften oöllig intaft. ©te

mußten aber in bem Slugenblide rec^tlid) i^r @nbe finben,

in welkem burd) bie befannte 3Jt. @. oom 13. 5ftoo. 1849

ba§ allgemeine S?laffiftfation§ft)ftem an ben Sgjeen geftürjt

unb bamit jebe Sofation unb jebwebe 2trt von *ßretfejuer*

fennung bafelbft ju gall gebracht würbe, inbem bamit ben

erleidjtemben Seftimmungen über bie 3uriitff*eßun8 von

Qntjabern oon ^ßlätjen im erften fünftel unb oon 93efitjern

oon ^ßreifebiplomen ber 33oben oöllig entjogen würbe. £rotj-

u
) S5)iefe Sftafynung be§ ®rieg§minifterium3 jugunften ber

Idealen ©emeftralprüfungen - v. §§ 27 a, 27 b unb 33 b — ftiefj

eigentlich offene £üren ein. $)enn biefe Prüfungen waren ja für

bie Slufrtdjtung ber Sofation unb für bie SBemeffung t)on greifen,

auf weld^ beiben (Elementen bie SBergünftigungen be§ £eere§er*

gän$ung§gefefce§ beruhten, unentbehrlich), $mmerl)in ift bie for*

male Unterftüfcung, welche eine quasi frembe 93e()orbe biefen von
ben ©tubierenben aüerbtngS trielgefdjmäfyten unb öfter unterlaffenen

^albjätyricjen Prüfungen anjjebeiljen ttefj, uidjt gfyne ^nteteffe,

Digitized byGooqI—

-

r



M
bem f<f)cint ben betreffenben Paragraphen ein offijtcÜel

^Begräbnis nirf)t juteil geworben ju fein: wenigftenS fyat ber

SJerfaffer weber in ben bekannteren fiaatSredjtlidjen |>anb=

büdjern nod) in ben ©efetjeS* unb 33erorbnungenfammlungen

nod) in bem ifym ju ©ebote ftefyenben 2lftenmateriale eine

2lnbeutung barüber finben fönnen, ob an ifyre ©teile anbere

SSergünftigungen getreten wären unb welche unb auf ©runb

weldjet gefet)* ober üerorbnungSmäfjiger 2lfte. (£S ift biefe

Satfarfje eigentlich um fo überrafdjenber, als nid[)t niel benn

ein $at)r früher nod) baS ft. ©taatSminifterium beS Ottern

bem Slnbrängen ber Stjjeen um 2luft)ebung ber Sofation

gegenüber 12
) biefe (Sinridjtung nid)t entbehren ju fimnen

") $8earf)te herüber Ste^t unb fr. 9i. 10 beS § 46 c.

glaubte — oielmetjr mit @. oom 20. ^unt 1848 biefelbe

gerabe mit bem Irinweife auf baS |>eere3ergcm}ung3gefetj

üom 15. 2lug. 1828 als aud) weiterhin notwenbig barftellte.

2)ie neue Slera beS barjerifcfyen SJlilitärwefenS, weldje

wie gefagt burd) bie Vorgänge beS 3^teS 1866 fyeruor*

gerufen mürbe, begann mit bem (Srlaffe beS 2Bel)n)erfaffungS~

gefetjeS com 30. $an. 1868. ®tefeS ©efetj, wetcfyeS bem

©efetje beS norbbeutfdjen 33unbeS Dom 9. 9tot>. 1867 über

bie 23erpflid)tung jum ÄriegSbienfie nacfygebilbet mürbe, be*

feitigte baS ©qfiem ber (Sinftetjung ganj unb fetjte bie 93e*

freiungen com äJlilitärbienfte auf ein fo fleineS 9Jla§ fyerab,

baf* oon nun an bie altgemeine 2Befyrpflid)t im großen unb

ganjen als burdjgefütjrt erachtet werben tonnte. 9tad) itjm

umfaßte bie 2)tenftjeit je 3 Qafjre in ber aftioen Slrmee

unb in ber 9tefert>e unb 5 Qcxljre in ber Sanbwefyr. 3)ie

2Bef)rpflid)t begann mit bem 1. Qanuar beSjenigen QaljreS,

in welkem ber *ßfltd)tige baS 21. SebenSjafjr pollenbete unb

fdjlofc mit beffen 32. SebenSjaljre.-

SJtit bem Eintritte 93at)emS in baS beutfdje 9teid)

würbe baS ©efe$ hinfällig, inbem üon biefem ßeit=

punfte an bie bar>erifd)en $eereSt>erljciUniffe ber $auptfacfye
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ttaä) ber retd)§gefet>(icf)en Regelung unterteilt mürben. @§

gelangten infolgebeffen junäd)fi ba§ befagte norbbeutfcfye

93unbe§gefefc be§ 9. 9too. 1867 com 1. San. 1872 an als

91eid)3gefetj jur ©eltung unb nad) it)tn ba§ $Reid)3militär*

gefet> t>om 2, 2ftai 1874, jufammen mit einer 9ieit)e ergänz

jenber unb abänbernber ©efetje ber nämlidjen 2lrt, als beren

nrid)tigfte mofyl bie 9tetd)3gefetje com 11. gebr. 1888, nom

8. gebr. 1890 unb com 3. 2tug. 1895 erfechten, gftnen

gefeilten fid) nod) üerfd)iebene bagerifcfye SluSfütjrungSgefetje

unb *beftimmungen jur ©eite.

2)ie 9teid)§militärgefetjgebung rücfte ben beginn ber

9JHlttcirpflid)t auf ba3 20. £eben§jaf)r nor unb begrünbete

u. a. bie Sinricfytungen ber ©rfatjreferoe, be§ SanbfturmS

unb ber ©eeroefyr. Qljr 3>nt)alt ift im übrigen, weil gel=

tenbe§ 9ted)t barftetlenb, fo befannt, baf* mir nid)t nötig

Ijaben auf ©injeltjetten allgemeiner -Jtatur einjugefyen, fonbern

un§ lebiglid) auf bie Unterfudjung be£ ®inftuffe$ befcfyränfen

bürfen, melden er ben 93erf)ältniffen ber ftubierenben

Sugenb f)at angeheilten laffen.

•Jlad) biefer ©eite t)in erbrachte bie einfcfyneibenbfte

SBirfung unjmeifelfyaft bie 2lufrid)tung be§ einjährig*

freimilligen 9Jttlitärbienfte§. @r mürbe in Jöaqern im

2lnfd)luffe an ben § 11 be§ norbbeutfdjen 93unbe§gefet)e3

t)om 9. 9too. 1867 burd) ba3 2Bel)rt)erfaffung§gefe^ be§

30. Qan. 1868 eingeführt unb burd) eine Ä. 23. D. com
14. gebr. 1868 in umfaffenber Söeife geregelt. ®urd) bie

oben berührten 9teid)3gefet}e nod) meiter geftaltet unb geförbert

bifbet er für unfer mobeme§ ^eermefen ein ebenfo felbft*

üerftänblid)e§ al£ 'unentbehrlich ^noentarftücf, beffen äußere

gorm fid) in ber ßmifdjenjeit nur in einem einjigen fünfte

eine mefentltcfye Umänberung t)at gefallen laffen muffen.

3)iefelbe betrifft ben geiftlidjen ©tanb unb bie

$anbibaten ber Geologie. ®er 2Irt. 11 be3 oorer*

mahnten batjertfdjen äßefyroerfaffung^gefeljeS fjatte nämlid)
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genau rote her § 14 2tbf. b beS #eere8ergättjung§gefefce8

norn 15. 2Iug. 1828 bie tat^olifdje ©eiftltc^teit b. f).

äße mit ben fyöfjeren !ird)lid)en SDBci^en bebauten

sßerfonen non ber 9JlititärpfIict)t ooßftänbig befreit, unb

jroar — anfcfyeinenb, weil man bem norbbeutfcfyen 93unbe3*

gefetje be§ 9. 5loo. 1867 gegenüber eine befonbere 93egrün*

bung für notroenbig erachtete — mit bem auSbrücflicfyen $in*

roeife auf ben oon un§ fcfyon geroürbigten %xt IX § 1 ber

barjerifcfyen SSerfaffungSurftmbe. 9flit ber (Sinfüfyrung be§ ge*

nannten 93unbe3gefet}e§ al§ SfteidfjSgefet} oom 1. San. 1872 an

foroie mit Söirftmg be§ tfym nadjfolgenben 9teid)§militärgefet}e§

nom 2. 9Jtat 1874 fiel biefe 2lu3naf)mebef)anblung in ftd) JU*

fammen unb mürben bie S^eologiefanbibaten ben übrigen

©tubierenben burd)au§ gleicfygeftettt. 9lur für bie Ueber*

gangSjeit erfolgten nod) einige 3ftilberungen, niebergelegt

in ber 3fl. @. nom 27. San. 1876; fte erftrecften ftd^ bis

jum Qafjre 1878, mofelbft ifynen eine ebenfoldje @. d. d.

11. 3lpril 1878 ein norläufigeS @nbe bereitete. Sluf ©runb

ber letzteren @ntfdf)Uef$ung waren bie Sanbibaten unb 3lb=

fpiranten ber Geologie nunmehr gejnmngen, tfjr freiwilliges

•äJlititärjaljr tunlidtft früfye, roomöglidj fcfyon in ben erften

©emefiern, als *ßf)ilofopf)en, abjubienen. 2ludj bie bifd^öf-

lidfjen 93ef)örben jogen au§ tfjr eine Folgerung, inbem fte

nämlidf) einen *ßre§bi)terat§fanbibaten nid)t efjer als 2llumnu§

in ba§ ^ßriefterfeminar aufjunefjmen anorbneten, als bi§ ber=

felbe feine einjährige $)ienftjeit oollenbet fyabt.

$)ie breite 93refd)c, meiere bie 9teidf)§militärgefetje auf

biefe SGBetfe in bie btefyerige Immunität unb (Sjemtion ber

Geologen gelegt Ratten, mürbe non berufener Seite al3=

balb mieber auffüllen gefugt. 3Benigften§ bilbete biefe 9tn=

gelegenfyeit ein öfter roieberfef)renbe§ Rubrum ber SBetfjanb*

Jungen beS beutfdjen 9ieid)3tage3. 2)odt) Ratten bie 93e*

müfyungen längere $eit fyiuburd) feinen ©rfolg, bis enblid)

baS nur au§ einem einjigen Paragraphen befteljenbe 9teid)3*
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gefefc oom 8. gebr. 1890 entfd)ieb: „ 3yitlttärpfltdf)ttge römifefc

fatljolifdjer ®onf effion, roeldje fid) bem ©tubium ber 21)60«

logie roibmen, roerben in Unebenheiten Tocüjrenb ber Stauer

biefeä ©tubiumS bis jum 1. 2Ipril be3 fiebenten Sflilitär*

jaf)re8 jurücfgeftellt. £aben biefelben bi§ ju bem oorbe*

jeidjneten geitpunfte bie ©ubbiafonatSroeitje empfangen, fo

werben biefe 3Äilitärpflid)tigen ber ©rfatjreferoe überrotefen

imb bleiben oon Uebungen befreit".

c. $anbf)abung ber gefetjlicfyen 93eftimmungen ben

SBamberger Sgäealftubierenben gegenüber.

$)ie 3lrt ber 3)urd)füf)rung ber oerfcl)iebenen 28et)r=

t>erfaffung§= unb ®onffrtption3gefetje bei ber 2lu§bebung ber

93amberger Streiften jum aftiüen $eere§bienfte richtete

jtd) im allgemeinen nad) bem Sftaße üon Strenge, mit roeldjer

biefe ©efetje gegen bie ©tubierenben überhaupt oorgegangen

waren. 2)od) läßt fid) nidjt perfennen, baß man Riebet fid)

nicfyt com 93ud)ftaben ber betreffenben Paragraphen allein,

fonbern aud) oon äußeren Umfiänben leiten ließ, fo beifpielS-

weife oon bem augenblicklichen ^ntenfitätögrabe beftefjenber

friegerifdjer 93erwitflungen ober üon ber jufälligen TOoeau*

tjitfje ber innere unb firdjenpolttifcfyen Sage be§ Königreiche^.

3)er 93ebingung be§ SBefyroerfaffungSgefetjeS oom

7. 3^n. 1805, wonad) für bie Befreiung eine$ Kanbibaten

oom ©tntritte in bie Sinie ein $eugni§ ber betreffenben

©djulbefyörbe über oortjanbene ©eifteSanlagen, gute 2luf*

füljrung unb oorjüglicfyen gleiß genügen follte, tonnte feiten^

ber Otttereffenten natürlid) fefyr leid)t entfprod)en werben,

fo baß in ber £at für bie unmittelbar folgenben Saljre am
St^eum fein %aü einer wirflidjen (Einreibung jum aftiüen

#eere ju üerjeidjnen mar. 3Sielmet)r fcfyeinen bie mtlitär*

Pflichtigen Streiften äße ganj glatt ber SReferoe überfdjrteben

worben ju fein.
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dagegen erbradjte bie Slnroenbung bcS nad)fofgenben

$onffription§gefetje§ com 29. SJiärj 1812 fofort einen fdjarfen

Konflikt jn>ifd)en bem sßolijeifommiffariate ^Bamberg al§ fon*

ffribierenber bejn). cmSfyebenber S3ef>örbe unb bem $. figjeumgs

reftorate. 2)aS genannte Kommiffartat batte nämlid) bei

Anlegung ber Stften keinerlei 93emerftmgen über bie 93er=

günftigungen eingetragen, tüclcfje bem einen ober anberen

Sqjealftubierenben bem ©efetje gemäfj einzuräumen waren,

fonbern bei ber SJtufierung alle biefe ©tubierenben obne

Ilnterfd)ieb mit ben übrigen Tienftpflid)tigen jufammen cor

bie ßiebung gerufen unb bie burd) ba3 £o§ beftimmten

ber fofortigen ®inreit)ung unterteilt, ©egen biefe§ 93or*

geben in 33aufcf) unb Sogen, roeld)e3 roobl burd) ben erbosten

93ebarf an Gruppen infolge be§ ruffifcfyen SefbjugeS 9iapo*

leonS neranla^t mar, legte ba3 9teftorat entfd)iebene SBer*

roabrung ein. Unb jroar begrünbete e§ biefelbe in einer

umfangreichen jum K. ©eneratfrei^ommiffaviate be§9Jiain»

freifeS unterm 7. SJtai 1812 eingereihten ©d)rift mit bem

£>inu>eife auf ben 3lrt. 58 Slbf. e be§ S?onffription§gefe^e§.

Qnbem e£ nämltd) biefen Slrtifel fmngemäf* in p>ei Seile

jerlegte, begehrte e3 für alle jene Streiften, roeldje fid) früher

am ©gmnafium unb bi^er am Stjjeum unter bem erften

drittel ibrer Abteilungen befunben bitten, nidjt nur oor*

läufige, fonbem fogleid) bauembe ©ntlaffung non ber 9Jlili=

tärpflid)t. 2)enn ber 23eftimmung be§ ©d)lu§fa^e§ jene§

2lrttfel§, monad) für berartige ©tubierenbe bie befmitioe

Befreiung bann in Kraft ju treten b<*be, fobalb ftd) bie*

felben „auf ben fyotyn ©d)ulen ober anberen öffentlichen

Slnftalten für ben Sienft be§ ©taate§, ba§ geiftlidje ober

öffentlidje Sebramt unb für bie §eilfttnbe" auSbilbeten, merbe

burd) ben Slufentbalt am Sgjeum oollftänbig genügt, unb

jroar in boppetter £infid)t. ©ei boeb ba§ St)jeum nad) bem

au§brütflid)en SBortlaute be3 9}ietbammerfd)en ©djulnor*

matioS oom 3. 9too. 1808 eine „ber Untoerfttät parallel
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fte^enbc unb fte furrogierenbe" *), olfo eine „fyofye" ©dfyufe,

unb jubem eine öffentliche Slnftalt genau in bem oorbe-

jeidjneten Sinne. 3)a8 S. 9?eftorat fcfyeint benn audf) mit

feinem ©infprudje unb feinem 3tntrage auf ©ntlaffung ber

eingereihten Streiften burcfygebrungen ju fein: n>enigften3

Derjeicfynet ber 3at)re§bericl)t 1811/12 keinerlei Abgänge t>on

Sgjealftubierenben, roie e§ roofyl ber $all geroefen wäre,

wenn folcfye, in ber bamaligen ßeit einer minimalen grequenj

boppelt fühlbar, roirflidj ftattgefunben Ratten.

. Umgefefjrt fnitpften fiel) an bie ©efucfye oon ®anbibaten

be£ StjjeumS um üorläufige ober bleibenbe Befreiung Dom

4>eere§bienfte bie nerfdjiebenartigften Weiterungen feitenS ber

mit ber 5?onffrtption unb Slusfyebung betrauten QiviU unb

2ttilitärbet)örben, fo ber SL bai)ertfd)en Sanbgeridjte @ej$lact),

$ord$eim, ©fcfyenbad), be3 ©tabtmagiftrateS unb be§ ^olijet-

fommiffariatess Bamberg, ber Sommanboä be£ ®. Linien*

infanterieregimenteS „@raf s2)fenburg", be3 ß. 2. unb 3. Säger*

batatßon§ 2
) u.

f. ro. Sei faft allen biefen 9ieHamationen,

*> 2*gl. über biefen 9Iu§brucf fowie ba§ ganje 9iormatu> bie

§§ 12 unb 13 ber Slbbanblung.

*) $BieÜeid)t ift f)ter bie geeignetfte ©teile über bie Gruppen*

teile ju berichten, roeldje in Bamberg feit feiner (Singlieberung in

ben furpfalabarjerifcrjen Sänberuerbanb in ©arnifon lagen, $ie

Kolonne, auf beten SBauonnette geftüfct ber furf. banertfdje Ueber=

naf)m§!ommiffär greifen: oon §ompefd) im §erbfte 1802 ba§

barjerifdje Sappen an bie $ore ber efyemalS fürftbifd)5f(irf)en Die*

ftbenjftabt anheften liefe — f. fr. 9*. 2 be3 § 4 unb fr. 9t. 1 be3

§ 3Sdß — gehörte bem furf. Infanterieregimente „^ßrerjfeing" an,

bem nachmaligen, nunmehr feit langen Qatyren fcfjon bal)ier garni-

fonierenben ®. 5. Infanterieregimente „©rofe^erjog t>on Reffen".

2lm 27. 9Hära 1804 markierte ba§ furf. 9. Infanterieregiment

,,©raf §)fenburg" ein, n>eld)e§ bi§ jum 0. 9lpr. 1831 in Bamberg
üerblieb. $om 14. 9tfai lederen 3§. bt§ 24. $(pr. 1847 lag ba$

R. 8. ^ägerbatatUon im Drte, in ben Qaljren 1848 unb 1849

Bataillone be§ 4., 10. unb 13. Infanterieregimente^, com 28. 91on-

1849 bi§ sunt 3a$re 1855 ba8-2. Bataillon be3 ß. 6. Infanterien
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toren £öd)ftaaf)l in bie fjcifyct 1818 bi§ 1827 fiel, Rubelte

e$ ftd) um bic @rf)ebung, ob ber in Setradjt fommenbe

3ltxtragftcller roäfyrenb ber serfloffenen %at)tz feines ©tubiumS

tt>irflid) jebeSmal jum erften drittel feinet 3af)re3htrfe§ ge=

jäl)tt \)dbt ober nid)t. 3)ie betreffenben ©etjörben titelten

biefe Unterfudjung offenbar für notroenbig, um bamad) auf

©runb be§ oben angeführten 9trt. 58 2lbf. e eine Quxüd*

fteßung bejto. Befreiung auSwirfen ju tonnen. Sie über*

fatyen babei aber merfuriirbigermeife ganj regelmäßig, baß

bie 93eftimmungen biefe3 2lrtifel§ injmifdjen burd) bie im

t)ortjerget)enben Paragraphen genannte 21111). (£. d. d. 9. gebr.

1818 überholt roorbeu waren, roonad) unter Umfiänben t>on

bem 9lad)raeife be§ ftänbigen 2lufentt)alte§ im elften drittel

abgefet)en werben tonnte — fo baß ba§ $. SrjjeumSreftorat

wieberfyott in bie Sage uerfetjt mürbe ©egenreftamation ju

ergeben unb auf bie 33ead)tung ber 9Jiilberung§oorfd)riften

ber genannten 2ltlert)öd)ften ©ntfdjließung ju bringen. £ie*

burd) mar e§ in ber %at möglid) geworben bie weitaus

größere 2lnjal)l non fonffriptton£pflid)tigen Sqjeiften ber

galjne ju entjiet|en. Sie wenigen ©tubierenben freilief), bie

ba§ ©d)icffal ber @inreif)ung jum aftioen 3)ienfte traf,

mußten bann biefen ilmftanb um fo fyärter empfinben, jumal

wenn fie bei oorjüglidjen gleißet unb ©ittennoten mitten

au§ tfjren ©tubien nur beStjalb herausgeworfen mürben,

weil fie bei mangelnben Einlagen bie jur Befreiung sorge*

regtmenteS, meinem enblid) in biefem ftafyre ba§ oben genannte

®. 5. Infanterieregiment folgte. 9In ßaoalleric gamifonierte basier

^om $al)re 1803 bis 1866 ununterbrochen ber nämliche Gruppen*

förper, baS unterm 29. 5lpr. 1811 als ®. 6. (£f)eoauleger§regtment

„Söubenljofen" bezeichnete ßaoallerieregtment. 31m 9. @ept. 1866

rücfte an beffen ©teile baS & 3. Ulanenregiment, ba§ aber fd)on

im folgenben ^aljre aufgelöst rourbe ; iljm folgte unterm 13. 2flai

1867 ba§ 8. 2. ©fyeüaulegerSregiment unb biefem fdjliefjlid) im

ftaljre 1872 baS ®. 1. Ulanenregiment, nunmehr „®aifer SBilljelm II.,

ßönig oon «preu&en". $gl. aud) Slltbamberg 1902, 257 ff.
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feierte Stufe bcS ©tubienfortgangeS ntdjt ju erteilen im

ftanbc waren. Umgefefyrt war aber aud) ber fyofye *ßrei§,

ber für £)ie ©rrungenfdjaft eine£ ^latjeS im erften drittel

gejault mürbe, bie befte ©tütje be§ ganjen lt)jealen ©t)ftem§

ber fiofation unb ber fie bebingenben interfemeftralen unb

fcnteftralen Prüfungen, mie benn aud) bie Deffentltdjfett

l)auptfäd)tid) im §inblicfe auf bie Söirfungen biefer Prüfungen

in militarbienfilidjer £rinfid)t oon ifynen 9lotij nafym 3
).

$)en empfinblidrften 9tad)tetl von bSr ftrengeu S)urd)=

füfyrung ber 93eftimmungen be§ ®onffription§gefet}e§ oom
29. 9Harj 1812 l>atte natürlid) bie Geologie. SBctyrenb

bie Sfyeologiefanbibaten unb *abfpiranten, mie gleichfalls im

t>orl>ergef)enben Paragraphen bereite betont mürbe, unter

ber fürftbifdjöflid) bambergifdjen Regierung bem £>eere£bienfie

gegenüber mit oollftänbiger Immunität au3gerüfiet waren,

mußten fie fid) nunmehr unter ber bai)erifd)en ^errfdjaft

grunbfafclid) bie Sluflage gefallen laffen bie.Söaffcn ju tragen,

©erabe biefe Saft aber tjatte — nad? ben gutadjtlidjen 2)ar=

legungen be3 SBamberger Kanoniften Dr. $lnbrea§ gret) oom

27. Quni 1816 über ben fetnerjeitigen *ßrieftermangel in

93at)ern 4
) — jur golge, bafc oiele ©Itern, bie fonft itjrc

©öfyne mit großer SBilligfeit bem tfyeologifdjen ©tubium

jugefüfjrt Ratten, baoon 2lbftanb nahmen fie überhaupt

ftubieren ju laffen: unb jwar mit bem auSbrücflicfyen £>in=

weife auf bie Unficfyerfyeit, bie in ber 93ebingung über bie

ftete 3uget)örigfeit jum erften drittel gelegen fei. 2lu§ biefem

©runbe faf) fid) benn aud) ba§ bifd)öflid)e ©eneraloifariat

ber 93amberger 2)iöjefe, in ©orge ob be§ geringen, oöllig

ungenügenben 3ug<wg3 an priefterlicfyem I9tad)wud)fe, oer-

anlaßt bei ber 2lllert)öd)ften ©teile mit ber Sitte um eine

9ftilberung ber Jlonfftiption^ unb 2lu3f)ebebeftimmungen für

») $gl. etroa ^äcf II, ©tidjroort „S^eum".
*) Sögl. hierüber fyauptfädjltd) biz §§ 37 b unb 38 e fonrie

a. a. D.
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ben letzteren einjulommen. Unb unrflicfy rourbe bcm ®e*

fucfye infoferne eine bejafjenbe fjotge gegeben, als eine

2tflerf)öcl)fte ©ntfcfyliefcung bie an ber Slonffription beteiligten

£l)eologtefanbibaten audE) für ben %a\l, bafc tV^tt iljren

ftortfdjritten nad) bte 2Bof)ltat be3 9lrt. 58 2ibf. e be§

$onffriptton§gefetje3 nid)t jugebttligt roerben tonnte, t>on ber

tt>irflid)en ©inreifyung befreite
5
), dagegen roaren alle jene,

roeld)e ba§ fonffription3pflid)tige Stlter bereite al§ blofce

Xfyeologieabfpiranten b. t). roäfyrenb if)re§ biennium philo-

sophicum erreicht Ratten, t)on ber Befreiung au§brüd£lid)

aufgenommen roorben. ©erabe biefe aber bilbeten— ,roa§ bei

bem bamaligen fpäten $ugauge ber jungen Seute jum Stu=

bium unb bei ber uerfyältnigmäjsig langen 2)auer beSfetben

nid)t SSunber nehmen barf
6
) — bie größere SJtetjrfyeit, fo

baft in ber Sat ber ©nabenerrceiS ber 9llterl)öd)ften ©teile

für bie ©eelforgeroerfyältniffe be§ 33amberger 93i§tum§ feine

befonberen SBirftmgen jeitigte. ©olcfye erroartete ba3 gregfdfye

©utacfyten uielmefyr einzig unb allein uon ber allgemeinen

unb grunbfä^Iicljen Befreiung aller jur Geologie abfpirieren*

ben Jünglinge uon ber Sflilitärfonfftiption überhaupt —
eine 9Jtaf$nat)me, meiere e§ um fo tunlidjer erachtete, al§ja

bie ftanbibaten be§ 93olföfd)ullet)rerfianbe§ unb ber lanb-

ärjtlicfyen ©cfyulen bamal3 in ber Xat bereite SJlilitärfreifyeit

in bem gebauten ©inne genoffen. Unb e§ fcfyeint wirflid)

feineSroegS au§gefd)Ioffen, bafc ber nad)briicflid)e £>inti>ei3

auf bie Ungleichheit unb ba§ hierin gelegene §emmni§ für

ben geiftlidjen ©taub baju begetragen Ijaben mag ba§ met)r^

mat§ fion ermähnte 21(11). 9i be3 9. gebr. 1818 ju Der*

anlaffen, u)eld)e§ bem ©tanbe ber ©tubierenben überhaupt

in $ejug auf ba3 $onffription§oerfal)ren einige immerhin

bead)ten§tt)erte (Meisterungen barbot.

~
V^iefe @ntfd)UeJ3img finbet ftd) in bem ©utadjten fttenS

ntrf)t näl)er bejeicfynet; fie fonnte aud) au3 ben Drb. Elften nicfyt

erhoben werben.
6
) 93ead)te hierüber bm § 13 unfere§ S8utf)e§.
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Uebrtgen§ ift bie tarierte $rei)fd)e <Sd()rtft and) nod)

in einer anbeten £nnfid)t bemerkenswert, infoferne fte uns

nämlidj 2tuffd)lu§ erteilt über bie 93et)anbtung ber ®tu=

bierenben, roenigftenS ber Äanbibaten unb 2lbfpiranten be§

geiftlid)en ©tanbe£, beim 3Iu3t)ebung3afte felbft. 2lu£ ifytn

geljt in Ilebereinftimmung mit nerfd)iebenen in ben 2lften

be§ feinerjeitigen Irifcfyöflidjen ©enerabifariate§ Bamberg

niebergelegten 3lufjeid)nungen 7
) ünjroeibeutig fyeroor, baft

man bei bem Aufrufe ber fonffrtption£pfüd)tigen (Stubieren*

bett biefer Kategorien unter ba3 Sflafj unb bei ber SBornatjme

ber är$tlid)en Unterfudjung feineSroegS fel)r jart, fonbem

oftmals gerabeju raut) unb rot) oerfutjr — eine @rfd)ein=

ung, meldte aud) in einer Steige non polemifdjen Schriften

über bie polttifd) fetjr bewegte ©podje ber 3al)re 1803 bi£

etoa 1826 regiftviert unb aU eine jener 2lu3fd)äumungen

be3 bamaligen ßeitgeifteg gebeutet wirb, wie fie fiel) aud)

auf anberen Seben^gebieten bem Hierum gegenüber offenbarte
8
).

©ine wefentlid) ruhigere 2lbwtd:eluug be§ örtlichen

Slonffription3gefd)äfte§, al$ mir fie fo bis in bie 20=er ^aljre

be3 19. 3at)tl)uubert3 tjevein oerfolgen fönnen, fdjeint fid)

auf ber ©runblage be£ neuen ^eeresergänjungSgefetje«? twm

15. 2lug. 1828 noüjogen ju fyaben. SöenigfienS nerjeidjnen

bie einfd)lägigen Elften für bie nollen nier Qa^rjef)nte feiner

ungefdjmälerten Söirffamfeit feinen einigen Äonfliftsfaß.

Seiber berieten biefelben aber aud) ebenfomenig über poft=

tine ©efd^e^niffe, namentlich nidjt über bie fdjuk mie mili*

tärgefd)id)tlid) fo bebeutfame grage, mie man praftifd) bie

Surfe auffüllen fudjte, weldje bem norljergetjenben Seil*

Paragraphen 53 b jufolge im Safyre 1849 bie Slufljebung

beS SofattonS* unb *ßrei§trägerft)ftem£ in bie Seftimmungen

7
) Drb. Elften.

8
) *Bgl. hierüber bie namentlid) im s#bfd)nttte IV C öfter

ermähnten §anbbüd)er unb «Schriften: 93rüd'; baSDiecfyt berftircfye;

($öfler); i@troM) u. a.
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be§ genannten $eere§ergänäung§gefelje3 geriffen Ijatte. $lut

oermutungSroeife tonnen mir folgern, bafj man ftc^ für bie

3n>ecfe ber £eere§ergänjung mit biefer 2luffyebung roofyt genau

ebenfo abgefunben fyaben bürfte wie für bie ßiele ber tterifalen

2tbmiffion unb ber ©tipenbienquaüftfation: bajj man fid) oöllig

bamit aufrieben gegeben fyaben modjte, wenn bie betreffen*

ben 9JUlitärpftici)tigen nurmefyr ba§ 3eugni§ eine§ „guten

gortgangS" unb eines „tobenSroürbigen SetragenS" erbrad)ten,

um fte barauffyin fofort ber SBoljltat ber üorgefefyenen Qu*

rücffteßung für mürbig ju erklären.

(Srft ba§ Saljr 1866 warf auf biefe fcfyiebüd}=friebftd)en

SBertjültniffe einen ftörenben Statten. 3>n einer SReitje von

minifterietlen (Sntfdjtiefjungen, oom 13. 2lpr., 11. unb 16.

2Jiai foroie 3. ^uni 1866, meldte alle fefyr beutlid) bie

ttnfidjerfyeit ber bamaligen politifdjen Sage unb bie Unge-

nriftljeit, ob e§ jum Kriege mit ^ßreufcen fommen roerbe,

roieberfpiegeln, mürben junädrft bie „3lffentirt=Unmontirten" 9
)

aufgeforbert, fidf) für bie (Einberufung jum |>eere bereit ju

galten, fobann teilmeife unb fcfylieftlid) in£gefamt einberufen

mit 2lu3nafyme ber Kanbibaten ber X Ideologie, ber int

©djlufjejamen ftefyenben ^uriften, aflebijiner unb

^ßtjarmajeuten unb enblid) ber ©t)mnafialabi=

turienten. 2)ie tner legieren Äategorieen mürben babei

bi§ nad) Umfluft itjrer Prüfungen jurücfgefteöt, bit übrigen

©tubierenben aber ber fofortigen 2lu§tjebung unb @in=

reit)ung untermorfen. 2lud) einen Sanbibaten ber ©amberger

pl)üofopf)ifdf)en Srjjeatfeftion traf biefeS ©efd)icf. Umfonft

üerfudjte ba§ $. Sgjealreftorat mit einer gutacfytttdjen 33or*

fteßung jur mafjgebenben ©rfatjbefyörbe eine SÖenbung be§*

felben fyerbeijufüfyren: e§ fyatte nur bie eine.(Genugtuung, ba§

man feinen jum ®. 1. Qügerbataillon aufgehobenen ©cfyütj*

Iing fofort jum „SBiseforporat" avancieren lieft.

•) 9tad() heutigem @prad^gebraudE)e bie „$ur $>i3pofition ber

©rfafcbeljörbeu" ftefyenbeu aJtannfdjaften.
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ttm fo auffattenber erfd)eint e§ bemgegenüber, bafj

genau bcr gleiche ©cfyritt, welchen ba§ SMtorat bem ftarren

2Bef)rüerfaffung3gefet>e uom 30. Qcm. 1868 jum £ro^e

unterm 13. 2)ej. 1870 jugunften eines anbeten eingerufenen

Stjjealftubierenben ber ^ß^ilofop^ic unternahm, infoferne t>on

Doüem ©rfolge begleitet war, al§ bie 9JUlitcirbet)örbe ben

jungen 9Jlann ofyne jebe ©djwterigfeit t>om fofortigen @in*

tritte jum $>eere entbanb unb auf fein 24. £eben£jaf)r jus

rürfftellte.

2)iefe wenigen 93eifpiete jeigen offenfidjtlid), bafc e§

in ber %at nur nereinjelte gälle waren, in benen Söamberger

Sgjeifien wäbrenb i^re§ 3Iufentt)alte3 an ifyrer Sebranfialt

jur %ci)x\t einberufen nmrben. Unb t>on benfelben machte

anfcfyeinenb nur ein einziger einen Selbjug mit — ber furj

Dörfer genannte 33ijeforporal. dagegen war bie Slnjafjl

ber jum SJülitärbienfie freiwillig übergetretenen ©tu-
bierenben be§ ßi)jeum§, au§nat)tn§to§ ber pt)ilofo.pt)i*

fd>en ©eftion angebörig, txm erfyeblid) größere: von

ifynen wählten babei einige ben freiwilligen (Siutritt wot)l

nur beSwegen, weil fie, in jüngerem Sllter ftefyenb, baburd)

ber fjolgc einer fpäteren, unb bann ftörenberen, jwangSweifen

Konffription oorbeugen wollten; anbere fagten ber ©tubien*

laufbabn ßebewofjl um in ber 2lrmee auf Sluancement ju

bienen, eine britte ©ruppe aber ergriff in freubiger patrio*

tifdjer 93egeifterung bie SBaffen um für ba§ Sßaterlanb in

ben Ärieg ju sieben, ©o werfte ber ^ubel Sltlbeutfd)*

lanb§ über ben ©turj be§ forfifdjen ©äfaren aud) in bem

burd) bie franjöfifdjen Kriege unenblid) fd)wer b*imgefud)ten

Bamberg ein notltönenbeS @d)o. Unb nid)t weniger atö

brei Streiften — b. i. genau ber trierte Seil aller *ßf)ito=

fopljtefanbibaten, beren e3 bamalS in beiben QabreSfurfen

jufammen nur 12 waren — traten al§ ^freiwillige in bie

SReiben ber SBaterlanbSoerteibiger: ber eine jum $. 9. fiinien*

Infanterieregimente ,,©raf $[enburg" 2
) in Bamberg, bie

gm
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beiben cmbem ju bem atlba nett gebttbeten „freiwilligen %&&&*
forpS be3 9Jtat)nfreife3". 3lud) im 3at)re 1866 oevliefc ein
s}Jf)i(ofopl)ieftubierenber ba$ figjeum um fid; al3 gelbiugg*

freiwilliger ju melben.

©inen augenfälligen ©egenfat} ju bem etnften §anb=
werfe, bem fiel) in biefer SBeife einjelne junge 3)tänner

reiferen 2llter3 jielbewufct ergeben tjatten, bilbete bic

fettere SBaffenfpielerei, mittels meldjer man gewalt*

fam bie ÜDiaffe ber ftubierenben Qugenb ju äkterlanbS*

rettem auSbilben wollte, ©ic ©efdjidjte ber l)öt)eren

©djulen Bambergs im 19. 3al)vt)imbert oerjeid)net jn>ei

©pochen, ju melden man berartige 93erfud)e unternahm

— ba§ «3at)r 1814, in welchem bie beutfdjen £eere- über

ben 5Rt)ein gegangen waren unb bie heimatlichen Sanbe

von Gruppen siemlid) entblößt jurücfgelaffen fyatten, unb

bie Qafyre 1848 unb 1849, wo fict) bie ©taatSregierung

in ©orge um ben „inneren geinb" oon einer Bewaffnung

treugebliebener SBolfötreife einen getroffen 6rfotg oerfprad).

2)en unmittelbaren 2Inftoft jur militärifdEjen Dr =

ganifation ber ©tubentenfdjaft im Qafyre 1814

bilbete ein 21111). 9i t>om 19. $an. be£ genannten $$., worin

unter bem £>inweife auf ba£ gute Seifpiel, weld)e§ ba§ ©t)m=

nafium unb Streunt SJlüncfyen in fraglicher |>infid)t gegeben

t)ätte, bie übrigen ©i)mnaften unb Srijeen be§ Slönigreid)§

aufgeforbert mürben, ein @leirf)e§ ju tun: Streiften unb

„tjinlänglid) erftarfte" ©rjmnafiaften follten fid) an ifyren

Slnftalten ju einer 2Irt greiwilligenforpS jufammenfd)aren

unb in bem ©ebraucfye ber SBaffen unb bem folbatifdjen

(Sjerjitium au^bilben. Slud) bie ^3rofefforen unb Selber

follten, mie e§ an ben genannten 9Jiünd)euer $8ilbung3förprax

unb fettend anberer ©taatSbiener im Sanbe bereits gefcfyetjen

fei, an biefen Uebungen teilnehmen. 2)e§ ferneren mürbe

jur ©ammlung freiwilliger ©elbfpenben aufgeforbert 2)a3

genannte 2llterf)öcl)fte SReffrqrt fugte babei auf ber Ä. $. Q.
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t>om 27. Oft. 1813 über bie (£rrtd)tung be$tt>. ben 2tu8bau

einer 91ationatgarbe. Severe teilte fidf) befanntlidj in

brei Klaffen: erftenS in bie SReferoebataiHone, burd) 5?on*

ffription gebilbet unb als £eere§erfa^ ber Sinie üöHig gleid)*

fte^enb; jmeiten§ in bie mobilen Legionen, bie nicfyt jum

aftben £eere3bienfte ober ju ber 9tefert)e eingesogenen 3Jlilitär*

tauglichen jroifd^en bem 18. unb 40. SebenSjafyre umfaffenb

unb nur für bie Qtxttn ttrirHidjer ©efafyr gegen äußere unb

innere geinbe üerroenbbar; enbtid) brittenS ba§ 93ürger*

militär, au§ allen übrigen tauglichen Scannern unter 60

Qaljren jufammengefe^t unb jur 2Iufred)terf)altung ber Stufye

innerhalb ber £anbgerid)t3bejtrfe beftimmt. $)a für ben

Eintritt in bie 9lationalgarbe Seförberung unb nad) ,Um=

ftufc einer 6sjäf)rigen Äapitulantenjeit 93erücffid)tigung im

3it)ilbienfte in 2lu§ftd)t geftellt mar, fonnte e§ begreiflicher*

meife nidfjt fehlen, baft audj jaf)trei<i)e ©tubierenbe ifyr £>eil

bei berfelben fudjten. 3a e£ fyat, nacfybem bie 21111). @. be§

19. $an. 1814 in iljrer Einleitung ben 2lngef)örigen ber

^öfjerett £ef)ranftalten ben väterlichen 9tat erteilte bei ben

©tubien ju bleiben unb fid) nur nebenher im ©ebraudje ber

Söaffen auSjubilben, faft ben 2lnfd)ein, al§ ob fie überhaupt
x

nur jum ©egengenridjte gegen bie ju allgemein gehaltenen

93eftimmungen ber früheren SSerorbnungen über bie 9tatio*

nalgarbe erfcfyienen märe. (Segen bie junetjmenbe £>äufigfett

unermünfd)ter Uebertritte erbrachte fie babei atlerbmgS ba§

unfehlbar mirfenbe SJHttel, baft fie burd) Sinfüfyrung ber

militärifdfjen ©d)ülerübungen offiziellen 2tnfirid>§ ein breitet

Sßentil öffnete, burd) meldjeS fid) ber jugenbltcfje Satenbrang

in erroünfdjterer SBeife entlaben fonnte. Unb roirflid) fyatte

man in Bamberg im $ofe be3 ©ijmnaftalgebäubeS unb

bem anftofjenben 93urger£f)ofe bereite feit bem Safjre 1809

frifd) barauflöS geübt 10
). 2Iuf ba§ mefyrfad) genannte

Still). 91. oom 19. Qan. 1814 b*iw. auf eine e£ erläu*

"Tßilicm, 38. 8gL and) $äd VI, 20.

27
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ternbe 3Jt. <& t)otn 14. ftebr.. 1814 f)tn mclbcte ftd) aber

DöUenbS tin ganjeS ^Bataillon t>on ©tubierenben: aufjer ben

fämtlidjen 10 Streiften ber pfjitofopbifdjen ©eftion ll
) t)oß*

jäfjltg bic 8 ©djüter ber gtjtnnaftalen Dberflaffe unb nod)

144 weitere ©pmnaftaften ber unteren 3at)rgänge. 2lud>

mehrere *ßrofefforen be§ SgjeumS unb @t)mnaftum§ erflärten

ftd) bereit bie Uebungen mitjumadjen. Unb fte muffen einer

2111t). @. oom 12. 9Jtai 1814 jufolge, meldte i^nen gletd)*

jeitig mit ben beteiligten ©Gütern ben föniglicfyen 2)onf

au§fprid)t, itjre 2lbftdf)t aud) mirflidf) jur 2lu§füf)rung ge-

braut Ijaben 12
). 2)a3 befogte Meffript beraumte babei jugleidj

bie Uebungen auf bie freien 9kdf)tnittage an, roäljrenb ba§

R. £t)jeum£reftorat in einem 93eridf)te jum Ä. ©. Ar. R.

be3 3Jlainfreife§ t>om 20. gebr. 1814 tjieju bie Slbenbftunben

oermenbet miffen wollte. UebrigenS befcfyränfte fid) ba8

(Sjerjieren auf blofce militarifdje Stellungen unb 9Harfd)=

Übungen — SBaffen mürben erft im Qafjre 1815 geliefert.

@§ maren 80 ©tiief alter ©en>ef)re au§ ber gefie 9iofen*

berg nädfjfi &ronad), bie ftd) aber als ju unförmig unb ju

fdjmer erliefen, roeStjatb fie bi§ ju ifjrer ßurürfforberung

im 3al)re 1819 in bem Rarjer be§ ©gmnaftumS ein be*

fdjaulidfjeS ©tillleben ju führen gejroungen maren 13
).

2leljntid)e Vorgänge fpielten fidf) @nbe ber 40*er Sfaljre

ab. 3m 3lnfdf)(uffe an bie ju beginn be3 3at)re3 1848

angeorbnete allgemeine SBolföbemaffnung begannen bie ©gm*

naftaften nrieberum, mie vor 34 Qaljren, im $ofe be3 ©gm*

ll
) @8 fdjetnt, at§ wenn aud) einzelne Geologen md)t übel

Suft gezeigt Ratten an tiefen Uebungen teilzunehmen. $)a§ &
ßnjealreftorat baute abet föfort t>or, inbem e§ bem & Sßoltaetfom*

mtffartate Bamberg al8 ber bie SSaffenübungen leitenben 93el)örbe

gegenüber mit 93ettd^t oom 20. gebt. 1814 bie Geologen al§ un*

abfömmlid) bezeichnete.

M
) 2öie fdjabe, bafc bamalS nodj leine Slmateurpljotograpljen,

feine ®obaf§ unb fritmS epftierten!

w
) ßilian, 38 unb 39.
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naftumS tf>re ©Solutionen, roäljrenb bie Streiften bielntal fidj

TDie t)on ber allgemein aufgerufenen 93ürgerroet)r ebenfo aud)

t)on ben ©tjmnafiaften abgefonbert, au§ fdmtlidjen Äanbi*

baten bet beiben pfjilofopfjifdjen Satirgängen eine eigene

„©tubentenfompagnie" gebilbet unb als UebungSplatj ben

£of beS 2luffeeftanum3 gewählt fjatten, ber itjncn mit 9teg. ©.

oom 28. 2lpr. 1848 jur SBerfägung geftettt morben mar.

®ie Uebungen felbft, melcfye brci= bis viermal bie SBodje

vorgenommen würben, fcfyienen übrigens ba tt)ie bort anfangs

etmaS planlos betrieben morben ju fein, ©erfi eine gemeinfame

©ntfdjlieftung ber beiben Ä. ©taatSminifterien beS Qnnem unb

beS ^fnnern für Kircfjert* unb ©djulangelegentieiten t>om

18. 2Jtai 1848 brachte ©tjfiem in biefelben, inbem fie fol=

genbe Slnorbnungen traf: 1. 3)ie £eilnaf)me ber ©djüler an

ben SÖSaffenübungen ift auf bie St^een, bie oberften klaffen

ber ©gmnafien unb bie ©cfyulletjrerfeminarten ju befdjränfen.

2. ©pmnaftaften ber unteren klaffen fjaben ju ilmen nur

3utritt, wenn fie über 17 Qaljre a^ unfc förperlicf) fräftig

entmicfelt finb.. 3. 3)ie Seitung ber Uebungen ift in bie

$änbe eines, momöglicf) gebienten, SanbroefyroffijierS ju legen.

4. SJtilitäruniform barf nid^t angelegt werben, bagegen ift

allenfalls baS fragen gleichfarbiger SRöcfe unb Wappen ge*

ftattet. 5. 2)ie Uebungen finben nur im ©ommer ftatt.

6. ©in^inberniS feitenS ber ©djule gegen biefelben befielt nid)t.

3n ber %at mürben bie S3amberger Streiften unter

einem „Sürgeroffijier"
14
), bie ©gmnaftaften unter einem

„Sanbme^roffijier" 15
) einejcerjiert. 2113 Unteroffijier fungierte

für beibe Kategorien ein aftiner gelbmebel 16
). 2lud) gab eS

bieSmal Söaffen. ©ie mürben nom ©tabtmagiftrate geliefert

u
) $8ud)ljänbler §of)bad). SluffeeS. Elften.

M
) 9flajor ©ofmann. ßütan, 66.

I§
) ftelbwebel ©tobiejer. fjür i^n war fettenS ber ß. 2lb-

miniftratton eine Remuneration oon 125
fl. auSgefefct roorben.

S^a. ^en.
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uttb fdjemen eine befonbere 9tnjtef)ung§fraft auf bie ftugenb

ausgeübt ju ljaben: benn ber ejerjierenben ©gmnaftafien

würben e3 im Satire 1849 fo niete, baf$ man au§ bem ©gm*

nafturn^^ unb bem benachbarten 93urger§f)ofe wegen Staunt*

mangels auSwanbern unb bie Hebungen in ber Sanggafc

fafeme abmatten mufjte 17
). 2)iefe allgemeine ^Beteiligung war

natürlid) ber @ntfd)tief$ung be& 18. 9Jtai 1848 bireft entgegen,

fte mochte aber non bem Samberger ©tabtfommiffär, ber gteid)*

jeitig ben beiben Sefyranfialten be§ figjeumS unb ©#mnaftum§

afö aufjerorbentlicfyeS UeberwacfyungSorgan an bie ©eite ge*

fe^t worben mar 18
), begünftigt worben fein. 2>enn als

SReftor Dr. Stüttinger, ber bamalS bie SMtorate beiber

93itbung§förper iu einer *ßerfon führte, über bie SBerle^ung

ber jitierten @ntfd)tief$ung bei ber ®. ®rei£regierung t>or=

ftellig mürbe, erhielt er mit Steg. ©. oom 11. 9Jlärj 1849

bie jiemlid) ungnäbige Slntwort, baf$ bie Streiften fott>of)t

afö bie ©gmnafiaften bei bem ©tabtfommiffär um 2)ulbung

ber Uebungen norftellig geworben mären unb baf$ e£ fcfyon

im Qntereffe ber „bloßen Konformität mit ben übrigen

leeren Setyranftalten be3 9ieid)e§" gelegen fei biefelben ju

geftatten.

SBie wenig übrigens biefe ©tubentenfompagnien be=

rufen gewefen mären audj nur t>orübergel)enb ben &wtd
ju erfüllen, ju bem fte gegrünbet worben waren, beweift

ein Slufruf beS Sßolf§wet|r*93ataillon§fommanboS Bamberg

oom 21. SSJläri 1849 an ba§ Ä. ßt)äeum3* unb @t)m*

nafiatreftorat bejw. an bie ifym unterftellten ©tubierenben,

e£ wolle ein Seil ber lederen in ba§ 33olföwet)rbataitlon

übertreten, um mitjul)elfen, ben bei bem brofyenben 2lb=

jug be§ aftwen 3JlilitärS fo notwenbigen nollen @ffef=

twfianb be§ ^Bataillons fjerbeipfüfyren: tro^bem nämlid) ber

£err 9Jtajor bie jungen Ferren in ber liebenSwürbigften SBetfe

")~ßtlicm, 66.

») SBgt. § 22.
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fogdt jur „-äÄilitärprömenabe'
1 ($arabe) feine§ ®orp§ eitt=

lub, fanb er ifyrerfeitö nid)t bic gertngfie ©egenliebe. ©cfjtiefc

lid) bereitete ber frieblicfye 9tu§gang ber 1849=er SBirren

bem ganjen ©gfiem ber SBaffenübungen ber ©tubierenben

genau ba§ gleiche plöt$lid)e ©nbe wie e§ bie enbgültige

9tieberroerfung 9tapoleon3 ben Uebungen be§ QatjreS 1814

befeuert tyatte.

£rot$bem fdjtenen biefe Spielereien noef) ein britteS

9Äat aufleben ju wollen, unb jroar gegen ©nbe be§ 1866*er

Krieges, toofclbft in Sägern neuerbingS ber ©ebanfe an

eine ^ugenbberoaffnung Söurjet ftfjlug. 2>ie SBamberger

©tubentenfcfyaft war übrigens baran nicfyt beteiligt, ©benfo

mochte man ftdf) maf$gebenben DrteS gegen einen berartigen

*ßlan ablefjnenb unb füt)l Behalten Ijaben. 2113 nollenbS ba£

baqerifcfye SBeljrgefe^ t>om 30. Qan. 1868 bem ©runbfatje

ber allgemeinen 5Bet)rpflid)t ©eltung nerliet), ttmf$te man
aud) fofort eine Siegel ju finben, bie ftubierenbe Sugenb

jum „SBott in SBaffen" ijeranjujiefjen, inbem man atö SBor=

bereitung auf ben Sftilitärbienft (gjerjierübungen in ber

Surnftunbe üeranlaftte. ©araufbejüglid^e Sefihnmungen,

welche allerbingS nur auf bie oberen Klaffen ber SUtittel*

faulen SBebadfjt nehmen, finben ftdf) niebergelegt in ben

beiben 2tt. ©. Dom 2. SKod. 1868 unb 21. 2ttärj 1869.
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